
Wir legen bei der Schulung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen besonderen 
Wert auf die Förderung im sozialen, emotionalen, musisch-gestalterischen und lebens-
praktischen Bereich. 
Im überblickbaren Rahmen unserer Schule können verbindliche Beziehungen zueinander 
aufgebaut werden. Diese sind der Boden, auf dem emotionales und soziales Lernen mög-
lich wird. Projekte aus Theater, Film, Tanz, Musik, Sport und bildnerischem Gestalten 

sind eine wertvolle Bereicherung des Schulprogramms.
Wir tragen dem Alter und der Behinderungsart einer heterogenen Gruppe Rech-

nung und passen unseren Unterricht durch förderdiagnostisches Beobachten, 
sowie ressourcenorientierte und individualisierte Angebote an.
Im Schulalltag wird Wert gelegt auf sinnvolle Rhythmen, Rituale und Traditionen 
im Tages- und Jahresablauf. Neben den Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, 

Rechnen) hat auch die Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten einen wichtigen 
Stellenwert.
Das Haus und die natürliche Umgebung bieten vielfältige Lern- und Übungsfelder auf dem 
Weg zu grösstmöglicher Selbständigkeit. Das Zurechtfinden im öffentlichen Raum wird 
trainiert.
Die Grösse unserer Schule ermöglicht flexible Anpassungen an Entwicklungen und Verän-
derungen. Durch Weiterbildungen und spezifische Beratungen entwickeln wir uns weiter 
und sichern die Qualität des Unterrichts. Wir arbeiten mit anderen Institutionen zusam-
men und sind dadurch vernetzt.
Weiterführende Informationen über die Heilpädagogische Schule Wabern finden Sie 
unter www.sbstiftung.ch

Wer Wir sind  
Die HeilpädagogiscHe scHule Wabern ist eine vom Kanton Bern anerkannte 
Heilpädagogische Schule für schulbildungsfähige Kinder und Jugendliche 
mit einer geistigen Behinderung. Trägerschaft der Institution war seit 1970 
der Verein Elisabeth Müller Schule. Ab 1.1.2014 gehört die Schule zur  
Salome Brunner-Stiftung.

Unsere Schule bietet Platz für 14 Kinder und Jugendliche aus der  
Region Bern. 

«Wir» steht im Leitbild für das an der Heilpädagogischen Schule 
tätige Lehr- und Therapiepersonal.

heilpädagogische schule Wabern  
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Parkstrasse 44, 3084 Wabern  
Telefon 031 961 00 79
E-Mail: hps.wabern@sbstiftung.ch

HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE WABERN
www.sbstiftung.ch



leitsätze 

●  Wir nehmen Kinder und Jugendliche als individuen mit einzigartigen bedürfnissen und 
Fähigkeiten wahr und unterstützen sie in ihrer entwicklung.

●  Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen bei der auseinandersetzung mit ihrer  
behinderung und begleiten sie auf dem Weg ihrer identitätsfindung.

●  Wir gestalten Übergänge und begleiten den schritt in anschlusslösungen bewusst.

●  Wir begegnen den Kindern und Jugendlichen mit achtung und Wertschätzung und för-
dern die sozialkompetenz in der gemeinschaft. 

●  Wir bauen in unserem arbeitsalltag ein Klima des Vertrauens, der Freude und des  
humors auf. 

●  Wir fördern und fordern die Kinder und Jugendlichen durch individuell angepasste lern-
angebote und lernziele. 

●  Wir legen Wert auf sinnvolle rhythmen, rituale und traditionen im tages- und Jahres-
ablauf. 

●  Wir fördern den kreativen ausdruck jedes einzelnen. die pflege musisch-gestalterischer 
aktivitäten hat bei uns einen wichtigen stellenwert.

●  Wir befähigen durch die besondere Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten Kinder und  
Jugendliche zur grösstmöglichen selbständigkeit.

●   Wir beziehen die eltern mit ein und arbeiten 
kooperativ mit ihnen zusammen.

●  Wir tragen sorge zur bereitschaft von  
eltern und umfeld, sich für die heilpäda-
gogische schule Wabern einzusetzen. 

●  Wir legen grossen Wert auf interdiszipli-
näre zusammenarbeit und Vernetzung 
mit anderen heilpädagogischen 
schulen und institutionen. 

●  Wir sind durch anlässe und 
projekte in der Öffentlichkeit 
präsent. 

●  Wir begegnen Veränderungen und 
anforderungen der heutigen gesellschaft 
mit offenheit und Weitsicht. 

●  Wir nutzen die besonderen Fertigkeiten und ressourcen 
der teammitglieder. 

●  Wir legen Wert auf kontinuierliche reflexion und beziehen im umgang mit schwierigen 
situationen und Konflikten systemische und lösungsorientierte aspekte mit ein. 

●  Wir treten alltäglichen herausforderungen mit Flexibilität und Kreativität entgegen. 

●  Wir achten und pflegen eine motivierte, inspirierte und engagierte zusammenarbeit und 
gehen mit unseren Kräften verantwortungsvoll um. 


