
Die Heilpädagogische 

Schule Baselland ist  

ein Fachzentrum für die  

Bildung von Kindern  

und Jugendlichen mit  

geistiger oder mehrfacher 

Behinderung.

www.hps-bl.ch  

LEITBILD
Heilpädagogische Schule Baselland



QUALITÄTSMERKMALE
Eine sorgfältige Förderdiagnostik ist Basis unserer 
täglichen Arbeit.

Die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird 
im interdisziplinären Austausch ausgewertet und 
überprüft.

Zur Erweiterung unserer Fach- und Sozialkompe-
tenzen besuchen oder organisieren wir spezifische 
Fort- und Weiterbildungsangebote.

ZUSAMMENARBEIT
Wir bieten Elterngespräche und diverse Aktivitäten 
für und mit Eltern an.

Wir pflegen einen regelmässigen Kontakt zu  
verschiedenen Fachstellen.

Als Team arbeiten wir mit grossem Engagement  
interdisziplinär zusammen. Unterschiedliche Sitz- 
ungsgefässe ermöglichen uns Teamarbeit und  
Teamentwicklung.

Die Zusammenarbeit mit den Aufsichts- und  
Finanzierungsbehörden ist klar und transparent.

PERSONAL
Wir legen Wert auf fachlich und menschlich gut  
qualifiziertes Personal und bieten zeitgemässe  
Arbeitsbedingungen sowie eine grosszügige Be- 
teiligung an Fort- und Weiterbildungen.

FINANZIERUNG
Der Schulbesuch wird von der öffentlichen Hand 
finanziert. Die Eltern bezahlen einen Beitrag an die 
Mittagsverpflegung und an die Betreuung im Hort. 

SCHULENTWICKLUNG
Unser Leitbild ist die Grundlage zur Schulent-
wicklung und wird ergänzt durch schulspezifische 
Konzepte.

Wir verstehen uns als Fachzentrum, welches sich 
permanent weiterentwickelt. Es bezieht die Mit-
arbeitenden in die Entwicklungsprozesse ein und 
verfügt über ein Qualitätssicherungssystem.

WERTEBEKENNTNISSE
Jedes Kind ist bildungsfähig und bildungsbedürftig.

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und ganzheit-
liche Förderung, deshalb unterstützen wir es in der 
Entwicklung seiner Persönlichkeit.

Wir begegnen unseren Kindern und Jugendlichen, 
deren Eltern und unseren Mitarbeitenden mit Wert-
schätzung.

Unsere Haltung ist geprägt von Respekt, Toleranz 
und Offenheit.

ORGANISATION
Die Heilpädagogische Schule Baselland ist eine ge-
leitete Schule.

Die Schülerinnen und Schüler werden in Jahrgangs-
klassen unterrichtet.

Alle pädagogischen Angebote und therapeutischen 
Massnahmen sind in den Schulalltag integriert.

ANGEBOTE
Die Schülerinnen und Schüler werden sowohl sepa-
rativ in einer Standortschule als auch integrativ in 
einer Regelklasse gebildet.

Die integrative Schulung findet in Kooperation mit 
den Regelschulen statt. Je nach den Bedürfnissen  
und Möglichkeiten aller Beteiligten werden die  
Kinder und Jugendlichen in Gruppen oder einzeln  
in der Regelklasse von uns unterrichtet und begleitet.

Die separative Schulung erfolgt in einem Schulhaus 
der HPS mit einem breiten pädagogischen, thera- 
peutischen und individuell angepassten Angebot  
für alle Schulstufen. Angegliedert ist ein Hort mit 
fachlicher Betreuung.

Wir bieten Fachberatung an und sind deshalb die 
primären Ansprechpartner für Fragen der Bildung  
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung.


