Leitbild der Stiftung SalZH
Wer wir sind
Die SalZHi ist ein Bildungsraum bestehend aus Kita und Schule.
Sie setzt sich aus engagierten Pädagogen und Mitarbeitenden zusammen, die auf der Basis
von christlichen Werten junge Menschen auf ihrem Bildungsweg begleiten und fördern, damit
sie mutig Verantwortung übernehmen.
Die SalZH begleitet und fördert Kinder von der ersten Lebensphase bis zum Übertritt von der
obligatorischen Schulzeit in die Berufslehre, respektive an weiterführende Schulen.
Die Grundlage aller Tätigkeiten ist eine Erziehung und Bildung auf der Basis des christlichen
Glaubens. Wir verstehen den Glauben als eine im Alltag gelebte, persönliche Beziehung zu
Gott. Die gemeinsame Basis ist das apostolische Glaubensbekenntnis.
Die Trägerin der Schule ist die gemeinnützige und überkonfessionelle Stiftung SalZH, welche
2001 in Winterthur gegründet wurde.

Was wir wollen
In der zunehmend von Wertepluralismus geprägten Gesellschaft positioniert sich die Stiftung
SalZH mit einer Pädagogik, die christliche Werte vermittelt.
Als private Alternative leisten wir einen innovativen Beitrag an das öffentliche Bildungssystem
und reagieren unterstützend auf gesellschaftliche Bedürfnisse.
Als Modell möchten wir andere Schulen und Kitas mit eigenen Lehrmitteln, Weiterbildungsmöglichkeiten und neuartigen Projekten inspirieren. Die SalZH fördert ähnliche Schulinitiativen in anderen Regionen.

Unsere vier Leitwerte: Die Basis unseres Handelns
Leben ist kostbar: Jedes Leben ist von Gott gewollt und wertvoll. Unsere Kinder entwickeln
eine positive und sinnorientierte Lebensperspektive.
Jeder Mensch ist einmalig: Jedes Kind hat eine einzigartige Persönlichkeit, Gaben und
Fähigkeiten, die sich entfalten sollen. Wir unterstützen und fördern das Kind in dieser Entwicklung.
Beziehungsfähigkeit entwickeln: Lebendige, tragfähige Beziehungen sind ein sinnstiftendes Grundbedürfnis. Kinder an der SalZH üben sich, Beziehungen aufzubauen, sie zu entwickeln und zu gestalten. Wir gehen respektvoll und achtsam miteinander um, lösen auftretende
Konflikte aktiv und lernen daraus.
Verantwortung übernehmen: Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, ist ein
zentraler Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft. Wir zeigen Wege hin zu einem verantwortungsbewussten Verhalten, indem wir den Kindern stufenweise mehr Verantwortung übertragen und diesen Wert im Schulalltag einüben.
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Der Name SalZH hat zwei Bedeutungen. Zum einen ist SalZH die Abkürzung für Schulalternative Zürich. Zum anderen bezieht er sich auf den Bibelvers aus der Bergpredigt und gibt den Kern unserer Vision wieder: „Ihr seid das
Salz der Erde!“ In diesem Sinne versuchen wir in Bezug auf Werte, Umgang und Engagement diesen Unterschied
zu machen und wirklich dieses „Salz“ zu sein.
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