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Leitbild 

 

In diesem Leitbild halten wir gemeinsam unsere Visionen und Ziele einer guten Schule fest. Wir 
streben eine Schule an, in welcher es allen Beteiligten wohl sein kann und in der die Kinder im Sinne 
des Lehrplanes gefördert werden. Dieses Leitbild hilft uns, unsere Schule in diese Richtung zu 
entwickeln. 

 

Organisation und Führung 

Unsere Schule lebt nach den Grundsätzen einer geleiteten Schule. 

▪ Unsere Schule pflegt einen sorgfältigen Umgang mit persönlichen und materiellen 
Ressourcen. 

▪ Die Schulleitung fördert und unterstützt Projekte und Prozesse, die einer lebendigen Schule 
dienen. 

▪ Die Schulleitung begleitet und überwacht Abläufe. Wiederkehrende Abläufe sind festgelegt 
und werden bei Bedarf angepasst. 

▪ Die Schulleitung ist Ansprechpartnerin nach innen und aussen. Sie führt integrativ. 

 

 

Qualität und Weiterentwicklung 

An unserer Schule haben Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung einen grossen Stellenwert. 

▪ Wir erkennen gesellschaftliche Veränderungen und setzen uns mit diesen auseinander. 
Neuem gegenüber sind wir aufgeschlossen – Bewährtes pflegen wir. 

▪ Wir reflektieren laufend unsere Arbeit. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen wir in die 
zukünftige Arbeit einfliessen. 

▪ Regelmässig finden schulhausinterne Weiterbildungen statt. Zudem bilden wir uns 
individuell weiter. 

▪ Wir geben pädagogischen Themen an den Teamsitzungen genügend Raum. 
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Unterricht 

An unserer Schule steht die Erhaltung der Freude und Neugier am Lernen und Lehren im Mittelpunkt. 

▪ Die Kinder erfahren an unserer Schule einen ganzheitlichen Unterricht. 

▪ Durch den Einsatz von verschiedenen Lernformen streben wir einen vielfältigen Unterricht 
an. 

▪ Die Kinder werden nach Möglichkeit in die Unterrichtsplanung und -gestaltung einbezogen. 

▪ Wir fördern die Kinder nach ihren individuellen Fähigkeiten. 

▪ An unserer Schule sind Kinder mit speziellem Förderbedarf in den Regelklassen integriert. 

▪ Durch vielseitige Rückmeldungen leiten wir die Kinder an, sich mit ihrem Lernen und Arbeiten 
auseinander zu setzen. 

 

 

Kommunikation 

An unserer Schule kommunizieren wir offen und wertschätzend. 

▪ Die Schule versteht sich als lebendiger Teil von Langendorf, Oberdorf und Rüttenen und 
unterhält ein vielseitiges Beziehungsnetz in den drei Gemeinden. 

▪ Wir sind gesprächsbereit und nehmen uns Zeit für Kontakte. 

▪ Wir pflegen eine aufbauende Gesprächskultur. 

▪ Wir hören einander zu und respektieren unterschiedliche Meinungen. 

▪ Wir gehen Konflikte offen und konstruktiv an. 

 

 

Klima 

An unserer Schule schaffen wir ein Klima, in dem sich alle wohl fühlen können. 

▪ Unser Klima ist geprägt von Respekt, Toleranz und Humor. 

▪ Gemeinsame Aktivitäten stärken unseren Gemeinschaftssinn. 

▪ Wir halten uns an unsere Regeln und tragen Sorge zueinander, zu unserer Umgebung und 
zum Material. 

▪ Wir nehmen Anliegen und Probleme ernst und suchen nach Wegen und Lösungen. 


