„Der Joner Q-Baum“
Oft wird in den Medien über die Schulen berichtet. Ab und zu Erfreuliches, oft aber auch über
Vorkommnisse, die uns allen zu denken geben, wie Vandalismus, Gewalt, etc. Neben diesen
erzieherischen Herausforderungen muss die Schule aber einiges mehr leisten. Kerngeschäft ist
und bleibt, die Jugendlichen auf das Leben in der Gesellschaft und auf den künftigen
Arbeitsplatz vorzubereiten.
Über Jahre hinweg haben wir immer wieder Massnahmen entwickelt, um diesen Zielen näher
zu kommen. Mit der Zeit wurden wir regelrecht zu Aktionisten, denn wir wollten den
Ansprüchen aller, sprich der Schüler, der Eltern, der Behörden und der zukünftigen
Lehrmeister gerecht werden. Damit wir aber nicht nur von einer Aktion zur anderen hüpfen,
hat sich unsere Schule vor zwei Jahren auf den Weg gemacht, nicht nur immer etwas Neues
zu entwickeln, sondern auch um der Nachhaltigkeit Willen, die eingeleiteten Massnahmen
von Zeit zu Zeit zu hinterfragen. Die Gefahr, von den Anforderungen aller Anspruchsgruppen
plus den Reformvorhaben des Kantons (Kleeblatt) überfordert zu werden war gross und so
suchten wir ein System, um diese Prozesse koordiniert anzupacken.
Mit dem Q2E-Modell (Entwickeln – Evaluieren) sind wir fündig geworden. Während gut
eineinhalb Jahren haben wir unser Qualitätsleitbild auf dieser Q2E-Basis entwickelt und sind
damit bestimmt bestens für die neuen Herausforderungen gerüstet.
Als Symbol haben wir einen Baum gewählt. Er repräsentiert unsere ländliche Umgebung, die
Mind-Map-Grafik darüber wiederum verkörpert den Fortschritt und den Zukunftsglauben.
Wie reifende Früchte hat unser Baum verschiedene farbige Kreise, die die Entwicklung der
einzelnen Bereiche widerspiegeln sollen. Von Weiss wie die Apfelblüte über Grün
(Wachstumsphase), Gelb (Sonnenphase) zum ausgereiften Rot! Unser Q-Baum symbolisiert
mit seiner Kraft den Willen zur Qualität an unseren Schulen!
Seine Grösse, zwei Meter hoch und vier Meter breit, widerspiegelt die Bedeutung für unsere
Schulen und zudem wird er zum Schmuckstück für unser architektonisch zwar schönes, aber
ansonsten nüchternes Foyer.
Ich lade Sie herzlich ein, sich einmal Zeit zu nehmen und im Foyer des Schulhauses Pilatus in
aller Ruhe unseren Baum und die dazu gehörenden Leitsätze anzuschauen.
W. Koch, Schulleiter
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