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GEMEINSAM
VORWÄRTS

GEHEN

� Unsere Schule kann durch die Schulkinder und Eltern
mitgestaltet werden.

� Wir orientieren uns an Bestehendem und sind offen
für Neues.

� Eine positive Grundeinstellung erleichtert uns den
Umgang mit Veränderungen.

� Frühzeitige Planung steigert unsere Professionalität.

� Wir verstehen uns als Teil des Dorflebens.



MITE INANDER
UND

FÜREINANDER

� Wir bilden eine Gemeinschaft:
Rituale und gemeinsame Anlässe sind feste
Bestandteile unseres Schullebens.

� Eltern und Lehrpersonen tragen gemeinsam die
Verantwortung für das Wohl und die Entwicklung
des Schulkindes.

� Ein offener Informationsaustausch auf allen
Beziehungsebenen ist uns wichtig.

� Wir bemühen uns um einen guten Teamgeist
und pflegen diesen.

� Die fachliche und kollegiale Zusammenarbeit ist
für uns zentral.



LEHREN
UND

LERNEN

� Unsere integrative Schule ist ein Ort ganzheitlicher
Bildung.

� Mit individualisierenden Lernformen stehen
differenzierte Lernangebote für die Schulkinder
zur Verfügung.

� Wir ermöglichen entdeckendes und handelndes
Lernen.

� Bewegtes Lernen und Ruhe sollen im Einklang stehen.

� Wir unterstützen selbstverantwortliches Lernen.

� Regelmässige Weiterbildungen fördern unsere
Schulqualität.



LE ITEN
UND

BEGLE ITEN

� Wir vermitteln den Schulkindern lebensnahe Werte
und Inhalte.

� Wir führen mit klaren Zielen und geben die nötige
Zeit, um diese zu erreichen.

� Mit wohlwollender und wertschätzender Begleitung
wird das Team gestärkt.

� Wir leben eine offene Feedback-Kultur, in welcher
Lob und Kritik Platz haben.

� Wir bemühen uns um den optimalen Einsatz von
personellen und materiellen Ressourcen.



� Wir zeigen gegenseitige Achtung und Wertschätzung
und tragen Verantwortung füreinander.

� Wir tragen Sorge zueinander und respektieren die
Verschiedenheit der einzelnen Personen.

� Wir setzen uns für individuelles Wohlbefinden im
Schulalltag ein.

� Mit unserer Umwelt, unseren Schulgebäuden und
deren Einrichtung gehen wir verantwortungsvoll um.

SORGE
TRAGEN


