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LE I TB ILD  
 

 

Unser Leitbild ist wegweisend für unser Handeln. Wir fühlen uns den Leitsätzen ver-

pflichtet. Das Leitbild bleibt für Veränderungen offen. 

 

 
Die Wir-Formulierungen meinen je nachdem die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und 

Schüler oder alle an der Schule und am Unterricht Beteiligten. Im Zusammenhang wird jeweils deut-

lich, auf wen sie sich beziehen. 

 

 

Unsere Schule wird von der Schulleitung geführt. 
 Die Schulleitung führt integrativ. 

 Die Schulleitung fördert, erleichtert und steuert die Zusammenarbeit aller an der Schule beteilig-

ten Personen. 

 Die Schulleitung legt grossen Wert auf eine langfristig orientierte pädagogische Weiterentwick-

lung unserer Schule. 

 Wir achten auf haushälterischen Einsatz der finanziellen Mittel. 

 

An unserer Schule steht der gute Unterricht im Zentrum. 
 Wir fördern und fordern jedes Kind entsprechend seinen Begabungen und Fähigkeiten. 

 Wir fördern auch seine Selbständigkeit und Eigenverantwortung. 

 Wir unterrichten in vielfältigen Formen. 

 Wir bilden uns weiter und bringen unsere Fähigkeiten ein. 

 Wir nutzen materielle und ideelle Ressourcen. 

 

Unsere Schule ist geprägt von Vertrauen und Offenheit. 
 Wir integrieren Menschen aus allen Kulturen als Individuen. 

 Wir gehen verantwortungsbewusst miteinander um. 

 Wir begegnen einander mit Wertschätzung und Wohlwollen. 

 Wir gehen Konflikte konstruktiv und mit allen Betroffenen an. 

 

Unsere Schule legt Wert auf eine vielschichtige Zusammenarbeit. 
 Behörden, Eltern und Schule arbeiten zusammen. 

 Wir unterstützen und helfen einander gegenseitig. 

 Wir tauschen Erfahrungen aus. 

 Eigeninitiative fliesst in die Zusammenarbeit ein. 

 Wir halten uns an gemeinsam getroffene Vereinbarungen. 

 

Unsere Schule pflegt eine offene und verantwortungsvolle Kommunikation. 
 Wir schaffen und erwarten eine transparente Kommunikation in unserer Schule sowie mit Behör-

den und Eltern. 

 Wir pflegen eine konstruktive Gesprächs- und Feedbackkultur. 

 

Unsere Schule achtet auf ihre Qualitätsentwicklung. 
 Wir bestimmen Schwerpunkte aus unserem Leitbild und verwirklichen sie schrittweise. 

 Wir bewerten laufend die Qualität unserer Schule. 

 Wir wählen geeignete Mittel zur Qualitätssicherung. 

 


