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Vorwort
Das vorliegende Leitbild hält das gemeinsame Ver
ständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Behörde fest. Es ist ein Versprechen an Kinder und
Eltern. Seitens Behörde und Schulleitung ist es auch
eines an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit der gewählten Struktur von Leitsatz und Beschrei
bung wird das Versprechen konkret und überprüfbar.
Damit ist unser Leitbild ein hervorragendes Modell
zur Reflexion.
Das Leitbild wurde ab Frühjahr 2007 erarbeitet und
im Sommer 2007 in Kraft gesetzt.

Engagierte Mitarbeitende
sind das Kapital einer guten Schule
Als Schulpflege übernehmen wir Verantwortung mit
Blick auf das Ganze. Wir richten unser Handeln auf
formulierte Ziele aus und berücksichtigen die Aus
wirkungen auf alle Betroffenen. Wir führen aktiv,
verantwortungsvoll und integrierend. Auf Team
arbeit und Teamgedanke legen wir grossen Wert.
Wir setzen uns für ein motivierendes Arbeits- und
Lernklima ein. Dazu kommunizieren wir offen und
unterstützen Eigenverantwortung. Dabei sind wir
kreativ und mutig.
Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter um die Schule weiter zu entwickeln.
Interne und externe Weiterbildung sind uns deshalb
ein Anliegen.

Das Wohl des Kindes steht im Zentrum
• Wir erziehen in einer Atmosphäre des Vertrauens zu Respekt
und Aufrichtigkeit. Deshalb

- geben wir Möglichkeiten diese Werte zu entdecken und zu festigen.
• Wir respektieren die Menschen in ihrer Individualität
und Verschiedenheit. Deshalb

- fördern wir das gegenseitige Verständnis und Zusammenleben.
- setzen wir Grenzen da, wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird.
- schützen wir Verschiedenheit.
- akzeptieren wir weder Diskriminierung, Gewalt
noch Machtmissbrauch.
• Wir übernehmen für unser Handeln Verantwortung. Deshalb
- halten wir uns an Vorschriften, Regeln und Abmachungen.
- nehmen wir uns Zeit und Raum unser Handeln zu reflektieren.
- sehen wir Kritik als Chance.

Entwicklung bedeutet Veränderung
• Wir geben den Kindern Freiraum und Zeit
für ihre Entwicklung. Deshalb
- fördern wir die Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler.
- helfen wir Ressourcen zu entdecken und zu erweitern.
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• Wir geben Stärken und Schwächen Platz. Deshalb
- pflegen wir eine ganzheitliche Sicht.
- bringen wir allen Wertschätzung entgegen.
- akzeptieren wir auch unsere Schwächen.
• Wir achten auf sorgfältigen Umgang mit Ressourcen. Deshalb
- tragen wir dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden
jedes Einzelnen Sorge.
- ziehen wir externe Beratung bei.
- fördern wir einen bewussten Umgang mit unserer Umwelt.

Wir lehren und lernen fürs Leben
• Wir sorgen für eine anregende Lern- und Arbeitsatmosphäre. Deshalb
- schaffen wir Voraussetzungen, dass sich alle wohl fühlen
und lernen können.
- nehmen wir Fähigkeiten, Stärken und Talente wahr und fördern sie.
- lösen wir Probleme gemeinsam.
• Wir gestalten einen kreativen und vielseitigen Unterricht. Deshalb
- fördern wir intellektuelle, emotionale, soziale, körperliche,
musikalische und gestalterische Fähigkeiten.
- unterrichten wir lebensnah und gehen auf aktuelle Themen ein.
- berücksichtigen wir verschiedene Lerntypen.
- arbeiten wir mit vielfältigen Unterrichtsmethoden und -materialien.
• Wir fördern Eigenverantwortung und Selbständigkeit. Deshalb
- fördern wir eigenständiges Lernen.

• Wir geben den Kindern Freiraum und Zeit
für ihre Entwicklung. Deshalb
- fördern wir die Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler.
- helfen wir Ressourcen zu entdecken und zu erweitern.
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- ermutigen wir das Kind sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen.
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Die Stärke der Schule liegt in der Zusammenarbeit
• Wir verstehen Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen
als Basis unserer Zusammenarbeit. Deshalb
- arbeiten wir ziel- und sachorientiert zusammen.
- kommunizieren wir regelmässig und rechtzeitig.
• Wir -fördern den Kontakt und Austausch. Deshalb
- organisieren wir stufenübergreifende Aktivitäten.
- bilden wir uns gemeinsam weiter.
- vernetzen wir uns nach Innen und Aussen.
• Wir pflegen die Zusammenarbeit mit den Eltern. Deshalb
- verstehen wir Erziehung als ein Zusammenwirken von Schule und Elternhaus.
- laden wir ein am Schulalltag teilzunehmen.
- sprechen wir Probleme offen an und suchen gemeinsam nach Lösungen.
- treffen wir Entscheidungen zum Wohl des Kindes gemeinsam.

