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Stärken und Ressourcen

Die Stiftung Schulheim Chur führt im Auftrag des Kantons Graubünden ein 

sonderpädagogisches Kompetenzzentrum.

Wir sind eine Institution für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen 

Behinderungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen, wir begleiten sie von 

der Vorschule bis zur Berufswahl.

Wir bieten integrativen und separativen Unterricht, Wohnen im Internat, Tages-

struktur und Therapien an.

Wir sind ein Teil des Bildungsangebotes und mit der Regelschule vernetzt.

Wir haben Respekt vor jedem Menschen in seiner Einmaligkeit, begegnen 

ihm wertschätzend und akzeptieren ihn in seiner Persönlichkeit. Wir sind 

achtsam, arbeiten verantwortungsvoll und reagieren kreativ auf neue An-

forderungen.

Wir sind eine lernende Organisation und gestalten die Zukunft aktiv mit.

Wir stellen den individuellen Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen 

fest und fördern sie entsprechend ihren Möglichkeiten. Wir schaffen Raum 

und Zeit, den Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges, lebensnahes und 

selbstständiges Lernen zu ermöglichen. Lernen findet bei uns überall statt.

Wir arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern sowie mit Schulen, 

Partnerinstitutionen, externen Fachpersonen, Behörden und Trägerschaften 

in einem offenen und wechselseitigen Prozess zusammen.

Wir streben für die Kinder und Jugendlichen eine grösstmögliche Selbststän-

digkeit und Selbstbestimmung sowie Integration in die Gesellschaft an.

Wir sind in der Öffentlichkeit präsent und beobachten die gesellschaftlichen 

Entwicklungen und beteiligen und an ihnen.

Wir sind ein führendes und innovatives Kompetenzzentrum im Kanton Grau-

bünden. Alle Mitarbeitenden mit ihren Ressourcen aus den verschiedenen 

Fachbereichen bilden das Fundament für das stetige Entwickeln unserer Ins-

titution. Ihre Kompetenzen erhalten und erweitern die Mitarbeitenden durch 

regelmässige praxisbezogene Fort- und Weiterbildung. Wir bilden Fachper-

sonal in verschiedenen Bereichen aus.

Mit finanziellen und materiellen Ressourcen gehen wir verantwortungsbe-

wusst um.

Zur hervorragenden Infrastruktur an unseren Standorten tragen wir Sorge.


