
Unser Auftrag 

 

Wir sind eine Abteilung des Bildungszentrums 

Surselva. Unsere Trägerschaft ist die Regiun 

Surselva. Unser Standort ist Ilanz. 

Wir führen eine Fach- und Handelsmittelschule, 

eine kaufmännische Berufsfachschule und eine 

Tageshandelsschule für Erwachsene. 

Wir bereiten unsere Lernenden auf die vielfälti-

gen Anforderungen einer regional agierenden, 

aber weltweit vernetzten Wirtschaft vor.  

Wir unterstützen unsere Lernenden auf dem 

Weg zu lebensfreudigen, selbstsicheren Per-

sönlichkeiten. Wir befähigen sie, sich den be-

ruflichen, sozialen und politischen Herausfor-

derungen unserer Gesellschaft zu stellen. 

Wir fördern die Motivation und Freude am le-

benslangen Lernen durch vielseitige Lernfor-

men, eine positive Lernatmosphäre und das Er-

fahren von Erfolgserlebnissen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

fachlich kompetent und engagiert. Sie bilden 

sich laufend weiter. 

Als regionales Bildungszentrum reagieren wir 

auf die spezifischen Bedürfnisse und Entwick-

lungen der Regiun Surselva. Wir sind ein ver-

lässlicher Partner für kompetenzorientierte 

Aus- und Weiterbildung. Unsere Arbeit evaluie-

ren wir systematisch. 

Unsere Werte 

 

Wir praktizieren eine offene, klare und trans-

parente Kommunikation. Der aktive Dialog mit 

den Lernenden, Eltern und Ausbildungsbetrie-

ben ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Wir pflegen einen respektvollen, wertschät-

zenden und ehrlichen Umgang miteinander 

und nehmen Anliegen und Bedürfnisse ernst. 

In unserer Schule herrscht ein motivierendes 

Lern- und Arbeitsklima, welches durch eine po-

sitive Grundhaltung geprägt ist. 

Unser Handeln ist verbindlich und verlässlich. 

Wir arbeiten professionell, sorgfältig und enga-

giert. 

Wir ermöglichen und erwarten eine angemes-

sene Mitwirkung bei der Gestaltung und Ent-

wicklung unserer Schule. 

Wir legen Wert auf einen leistungs- und förder-

orientierten Unterricht. 

Wir schaffen Vertrauen, indem wir auf einen 

fairen und gewaltfreien Umgang achten. 

Wir betrachten Verschiedenheit als Bereiche-

rung und fördern die Integration unserer Ler-

nenden. 

Wir schätzen Rückmeldungen als eine wert-

volle Unterstützung bei der Weiterentwicklung 

von Schule und Unterricht. 

 

 

 

Als Teil des Bildungszentrums Surselva 

 

 

 

 

 

 

alten wir attraktive Ausbildungs- 

  angebote bereit 

 

ördern wir unsere Lernenden in 

  einem familiären und  

  innovativen Umfeld 

 

ind wir eine wichtige Bildungs-  

  institution der Region    
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