Leitbild Schule Oberdorf
Das Leitbild wurde
 von Lehrpersonen, Angestellten, Schulleitung und Schulrat erarbeitet und der
Öffentlichkeit zur Vernehmlassung unterbreitet
Das Leitbild will
 Haltungen und Einstellungen sichtbar machen
 Ziele und Visionen unserer Schule aufzeigen
 richtungsweisend für unsere Schulentwicklung sein

Das Leitbild wird:
 auf Schuljahr 2003/04 in Kraft gesetzt
 mit Jahreszielen schwerpunktmässig umgesetzt
 regelmässig evaluiert

zäme Sorg ha
sich wohl fiilä - zäme schaffä
Profil zeigä
sey Platz ha
Ziel ha – uf ä Wäg gah
guät iigrichted sey
offä sey

zäme Sorg ha
Wir tragen Sorge zu uns und zur Umwelt.

♦

Wir achten einander und begegnen uns mit Wertschätzung, Respekt und Toleranz.

♦

Wir tragen Sorge zu unserer Umgebung und übernehmen dafür Verantwortung.

♦

Wir pflegen die Gemeinschaft.

♦

Wir vermitteln eine positive Lebenseinstellung und zeigen Lebensfreude.

♦

Wir fördern das Selbstvertrauen und stärken die Individualität.
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sich wohl fiilä - zäme schaffä
An unserer Schule leben und arbeiten Kinder und Erwachsene in einer
guten Atmosphäre.

♦
♦

An unserer Schule übernehmen alle Verantwortung.
Wir arbeiten in klassen- und schulhausübergreifenden Projekten und Veranstaltungen
zusammen.

♦

Wir gehen auf Ideen von Schülerinnen und Schülern ein.

♦

Wenn möglich, werden Schülerinnen und Schüler bei Entscheidungen mitbeteiligt.

♦

Wir fördern Teamentwicklung und Zusammenarbeit.

Profil zeigä
Wir sind eine geleitete Schule mit klaren Strukturen und hohem
Qualitätsbewusstsein.

♦
♦

Der Schulrat trägt die politische Verantwortung und führt die Schule auf strategischer
Ebene.
Schulrat und Schulleitung unterstützen sich gegenseitig in ihrer Arbeit und vertreten
die Interessen der Schule in der Öffentlichkeit.

♦

Eine professionelle Schulleitung führt die Schule auf operativer Ebene.

♦

Die Schulleitung zeigt einen offenen, motivierenden Führungsstil.

♦

Die Qualität unserer Schule wird regelmässig weiterentwickelt und überprüft.

sey Platz ha
Unsere Schule integriert Kinder und Jugendliche mit ihren besonderen
Bedürfnissen

♦
♦
♦
♦

Wir anerkennen und schätzen einander als unterschiedliche Persönlichkeiten.
Wir integrieren alle Kinder, welche in einer Regelklasse pädagogisch sinnvoll gefördert
werden können.
Wir setzen uns mit Fragen zur Integration auseinander und nutzen sie als
Herausforderung und Bereicherung.
Schulrat und Schulleitung schaffen die nötigen pädagogischen, personellen und
materiellen Voraussetzungen.
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Ziel ha – ufä Wäg gah
Wir wecken, erhalten und fördern die Lernfreude.

♦
♦

Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler nach ihren individuellen Möglichkeiten.
Wir stellen ein vielfältiges Lernangebot zur Verfügung und setzen verschiedene
Unterrichtsmethoden ein.

♦

Wir arbeiten ziel- und leistungsorientiert.

♦

Wir reflektieren unseren Unterricht anhand vereinbarter Qualitätskriterien.

♦

Wir entfalten und nutzen persönliche Ressourcen und Begabungen.

guät iigrichted sey
Unsere Schule stellt eine lernfördernde
Infrastruktur zur Verfügung

♦
♦

Schulrat und Schulleitung planen den mittel- und langfristigen Raumbedarf.
Unsere Schulanlagen und Einrichtungen ermöglichen einen zeitgemässen Unterricht
und vielfältige Lern- und Arbeitsformen.

♦

Bei der Einrichtung der Schulräume achten wir auf gesundheitliche Aspekte.

♦

Wir sorgen für eine anregende und kindergerechte Pausenplatzgestaltung.

♦

Teile der Schulanlagen stehen auch der Bevölkerung zur Verfügung.

offä sey
Wir sind offen nach innen und nach aussen.

♦

In unserer Schule praktizieren wir eine offene und faire Kommunikation.

♦

Wir pflegen den Dialog mit der Öffentlichkeit, mit anderen Schulen und Institutionen.

♦

Wir geben Einblick in unsere Schule mit vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen.

♦

Wir organisieren Elternveranstaltungen im Bereich Erziehung und Bildung.

Bezugsquelle Leitbild Schule Oberdorf
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