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Leitbild

«Wir sind eine gesunde Schule.»

1

Lernen und Lehren
n	Unser Unterricht ist abwechslungsreich und
ganzheitlich.
n	Wir unterrichten in einer lernfreudigen
Atmosphäre.
n	Wir machen Lernziele und Beurteilungen
transparent.
n	Wir fördern jedes Kind entsprechend
seinen Begabungen.
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	die Lernstile unserer Kinder kennen.
	unterschiedliche Lernstrategien vermitteln.
n	mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen
umgehen können.
n	Kopf, Herz und Hand ausgewogen ins Unterrichtsgeschehen einbeziehen.
n	von unseren Schülerinnen und Schülern Leistungen in
Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz fordern.
n	regelmässig Gespräche mit Eltern und Kindern führen.
n
n

2

Schulklima
n	Wir akzeptieren einander in unserer
Unterschiedlichkeit.
n	Wir begegnen einander mit Respekt, Wertschätzung und Vertrauen.
n	Wir unterstützen uns gegenseitig und sind
offen und ehrlich zueinander.
n	Wir halten uns an Regeln und Vereinbarungen.
n	Wir sehen Konflikte als Lernchance
und lösen sie.

3

Qualität
n	Wir setzen uns gemeinsam für eine hohe,
nachhaltige Schulqualität ein.
n	Wir definieren die Qualität und überprüfen sie
regelmässig.
n	Wir bilden uns regelmässig weiter.
n	Wir fördern einen bewussten Umgang mit
unserer Gesundheit.

Wir fördern dies, indem wir …
	aufeinander zugehen und Konflikte lösen.
	Gewalt keinen Raum lassen.
n	erfolgreiche Lösungsstrategien anwenden.
n	zusammenarbeiten und unseren Fokus
auf das Positive richten.
n	Regeln und Abmachungen einhalten
und anpassen.
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	Ziele festlegen und ihre Wirkung reflektieren.
	Standortbestimmungen durchführen.
n	gegenseitige Unterrichtsbesuche durchführen
und auswerten.
n	Kriterien zur eigenen und fremden Überprüfung
anwenden.
n	auf gesunde Ernährung, genügend Bewegung und
seelisches Wohlbefinden achten.

n

n

n

n
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Struktur und Organisation
n	Unsere Schule wird kooperativ und situativ geführt.
n	Wir sorgen für optimale Rahmenbedingungen, um
gutes Lernen und Lehren zu gewährleisten.
n	Wir arbeiten mit allen Erziehungsberechtigten
zusammen.
n	Organisationsstrukturen regeln unsere Kompetenzen und fördern unsere Zusammenarbeit.

5

Gemeinschaft und
Gesellschaft

	

n	Wir informieren regelmässig die Öffentlichkeit.
n	Wir tragen Verantwortung und Sorge zu
unserer Umwelt.
n	Wir sind eine gemeinschaftsbildende Schule und
damit ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft.
n	Wir pflegen Kultur und Brauchtum und
begegnen gesellschaftlichen Veränderungen
innovativ und kritisch.
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	Rechte und Pflichten in der Schulhausordnung
festgelegt sind und umgesetzt werden.
n	unsere Sitzungen zielgerichtet und effizient sind.
n
der Informationsfluss funktioniert.
n	wir uns für ein optimales Angebot an Förderlektionen
einsetzen und mit Fachpersonen zusammenarbeiten.
n	in der Zusammenarbeit mit den Eltern unsere gegenseitigen Vorstellungen geklärt sind.
n
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	Gelegenheiten schaffen, Interessierten Einblick
in unsere Schule zu gewähren.
n	andere Menschen in die Schule einladen.
n	in den Medien über unser Schulgeschehen berichten.
n
Feste und Bräuche feiern.
n	Gelegenheiten schaffen, verschiedene Kulturen und
ihre Bräuche kennen zu lernen.
n	Tagesstrukturen, Schulsozialarbeit, Erziehungsbegleitung
und Sozialprojekte für unsere Schülerinnen und Schüler fördern.
n
Umweltprojekte durchführen.
n

