
Sc
hu

lb
la

tt 
AG

/S
O 

· 2
/2

01
5

23

DBK Solothurn

Gute Schulen machen wieder  Schule
S c hweizer S c hulpr eis.  Nac h der er s ten 
er folgr eic hen Ver leihung des S c hwei-
zer S c hulpr eis es am 5.  Dezemb er 2013 
im St ade de Suiss e in Ber n wer den in 
der S c hweiz zum z weiten Mal in al len 
Sprac hr egionen herausragende S c hu-
len ausgezeic hnet.  Der Ver ein For um 
Bi ldung ver gibt den mit 120 0 0 0 Fran-
ken dotier ten S c hweizer S c hulpr eis 
2015.  Dies es För der pr ojek t f ür  S c hulen 
in al len Kantonen und im Für s tentum 
Liec htens tein mac ht üb er durc hsc hnit t-
l ic hes Engagement und vor bi ldl ic he 
p ädagogis c he Leis tungen öf fentl ic h 
s ic htb ar.

d’établissement secondaire (CRoTCES) 

mit an Bord.

Ausschreibung und Bewertung nach  
klar def inierten Qualitätskriterien
Die Ausschreibung richtet sich an alle 

obligatorischen Schulen sowie die Schu-

len der Sekundarstufe II der Schweiz 

und des Fürstentums Liechtenstein. 

Bewerben können sich öffentliche und 

private Schulen. Die Bewertung erfolgt 

durch ein Expertengremium und eine 

Fachjury in sechs Qualitätsbereichen.

Dazu gehören die erzielte Leistung, der 

Umgang mit Vielfalt, die Unterrichts- 

qualität und das Schulklima.

120 000 Franken Preissumme
Unter dem Titel «Schweizer Schulpreis» 

werden verschiedene Preise verliehen. 

Zum ersten Mal wird 2015 auch ein Son-

derpreis für frühkindliche Bildung ver- 

geben. 

Die Finanzierung ist durch die Förder-

partner Credit Suisse, Müller-Möhl Foun-

dation, Migros-Kulturprozent, Kanton 

Bern, Jugend und Wirtschaft, upc cable-

com, Samsung, PSP Swiss Property und 

Kaba sichergestellt. Die Preisverleihung 

wird Ende des kommenden Jahres im 

Rahmen eines festlichen Anlasses statt-

finden.

Bewerbung
Interessierte Schulen erhalten die 

Bewerbungsunterlagen unter:

www.schweizerschulpreis.ch

Die Bewerbungen müssen bis 

Freitag, 17. April 
eingegangen sein.

Für Auskünfte steht zur Verfügung: 

Schweizer Schulpreis, 

c/o Forum Bildung, Zürich, 

Thérèse Flückiger, Geschäftsführerin

therese.flueckiger@forumbildung.ch

Breite Unterstützung
Mit dem Schweizer Schulpreis setzt  

das Forum Bildung, mit breiter Unter-

stützung aller wichtigen Interessenver-

treter, ein bedeutungsvolles Zeichen  

für eine zukunftsgerichtete Entwick- 

lung im Schweizer Bildungswesen.  

Neu sind auch der Dachverband Lehre-

rinnen und Lehrer Schweiz (LCH), der 

Syndicat des enseignants romands (SER), 

der Verband Schulleiterinnen und Schul-

leiter Schweiz (VSLCH) sowie die Con-

férence romande et tessinoise des chefs 


