LEITBILD
«DaS KIND STEHT Im mITTELpUNKT.»
«aLLE aN UNSERER SCHULE
BETEILIGTEN ÜBERNEHmEN UND
TRaGEN VERaNTWORTUNG!»
DIE WERTE UNSERER
GEmEINSCHaFT
DIE KULTUR DES
UNTERRICHTENS

• Wir bilden eine Gemeinschaft, die von Wohlwollen,
Toleranz und Respekt gegenüber allen Menschen,
Kulturen und Religionen geprägt ist.
• Wir tragen Sorge zu Mensch, Natur und Umwelt.
• Wir pflegen Schulanlässe, Feste und Rituale für den
Zusammenhalt unserer Gemeinschaft.

• Wir fördern und begleiten unsere Schülerinnen und
Schüler im Unterricht und fordern Leistungen gemäss ihren Fähigkeiten.

• In Konfliktsituationen plädieren wir für Fairness
und bieten Hilfe für konstruktive Lösungen an.

• Wir berücksichtigen die Individualität des Kindes
und pflegen die Integration in die Gemeinschaft.

• Wir verstehen uns als Team und legen grossen Wert
auf kollegiale Zusammenarbeit.

• Wir schaffen eine lernfördernde Atmosphäre, die
eigenverantwortliches und auch spielerisches Lernen ermöglicht und ganzheitliche Erfahrungen vermittelt.
• Die Unterrichtsinhalte orientieren sich am Lehrplan,
die Lernziele sind bekannt und die Beurteilungen
erfolgen nach klaren Kriterien.

DIE QUaLITÄT UNSERER
BEZIEHUNGEN
• Wir gestalten Beziehungen bewusst und sorgfältig.
• Unsere Beziehungen bauen gegenseitig auf Vertrauen und Verlässlichkeit.
• Wir setzen uns für eine gute Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, Behörden, Fachstellen und
im Kollegium ein.
• Wir pflegen eine offene, gewaltfreie und respektvolle
Kommunikation mit allen an der Schule beteiligten
Personen.

DIE GRUNDSÄTZE UNSERER
SCHULLEITUNG
• Die Schulleitung schafft und fördert Transparenz in
ihrem Handeln, informiert aktiv und offen.

DIE VERpFLICHTUNG
ZUR ENTWICKLUNG
• Wir arbeiten an unserer beruflichen und persönlichen Kompetenz, durch Weiterbildung, Feedback
und Austausch.
• Wir bewahren, was sich bewährt hat und sind offen
für Innovationen, die der Entwicklung unserer
Schule und ihrer Aufgaben dienen.
• Wir nehmen Kritik als Anregung entgegen, unser
Denken und Handeln zu überprüfen und zeigen
dadurch unsere Offenheit für Veränderungen.
• Wir pflegen ein hohes Qualitätsbewusstsein und
prüfen unsere Entscheidungen und Handlungen an
den Richtlinien unserer Qualitätssicherung.

• Die Schulleitung bezieht die Fähigkeiten und Möglichkeiten aller an der Schule Beteiligten verant-wortungsvoll mit ein.
• Die Schulleitung überprüft ihr Handeln kontinuierlich, setzt sich mit Feedback auseinander und geht
auf Anregungen und Anliegen ein.
• Die Schulleitung setzt sich für ein gutes Schulklima
zugunsten einer nachhaltigen Pädagogik ein.
• Die Schulleitung unterstützt die Lehrpersonen in ihrem Berufsauftrag.

