Unsere Schule wird von Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Schulleitungen und Behörden gemeinsam getragen.
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Schülerinnen und Schüler

Wir stellen die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt aller schulischen Aktivitäten und Bestrebungen,
indem wir
• die ganzheitliche Entwicklung unterstützen und das Selbstvertrauen stärken.
• die Freude am Lernen wecken und erhalten.
• Interessen der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht
einbeziehen.
• die Eigenverantwortung fördern.
• eine altersgemässe Schülermitwirkung einräumen und
verankern.

www.schulen-sennwald.ch
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Respekt und Kommunikation

Wir pflegen einen respektvollen, wertschätzenden und
vorbildlichen Umgang miteinander,
indem wir
• offen kommunizieren.
• Meinungsvielfalt als Chance für Entwicklung und Veränderung
sehen.
• Feedback-Kultur auf allen Ebenen pflegen.
• Konflikte fair austragen.
• Regeln erarbeiten, einhalten und überprüfen.
• mit den Lehrmitteln und Schuleinrichtungen sachgerecht
umgehen.
• der Natur und Umwelt Sorge tragen.
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Lernatmosphäre

Wir schaffen an unserer Schule eine positive Lernatmosphäre,
indem wir
•
•
•
•
•
•

den Unterricht anschaulich und anregend gestalten.
die vorhandene Lernbereitschaft aufgreifen.
ansprechende und zweckmässige Strukturen schaffen.
offenes und angstfreies Lernen ermöglichen.
Rahmenbedingungen für individuelle Förderung schaffen.
Störungen entschieden entgegentreten.
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Lehren und lernen

Wir gestalten unsere Schule lebensnah, aktuell und
fachlich fundiert,
indem wir
•
•
•
•
•
•
•

Raum geben für gegenseitiges Lehren und Lernen.
Grundfertigkeiten erarbeiten und festigen.
Wissen vermitteln.
Leistungen fordern.
unterschiedliche Lernzugänge berücksichtigen.
eigenverantwortliches Lernen fördern.
handelndes Lernen ermöglichen.
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Integration

Wir achten unser Gegenüber - unabhängig von seiner
Leistungsfähigkeit - mit seinem familiären, sozialen und
kulturellen Hintergrund,
indem wir
• grösstmögliche Chancengleichheit anstreben.
• Unterstützung bei der Integration leisten.
• den Kontakt zwischen Schule und Elternhaus entsprechend
gestalten.
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Ressourcen

Wir pflegen den offenen Austausch von Ressourcen,
indem wir
• Wissen, Fertigkeiten und Unterrichtsmaterial untereinander
weitergeben.
• uns auf Wesentliches konzentrieren und mit unserer Zeit
sorgsam umgehen.
• mit den Eltern und ihrer Organisation Eltern mit Wirkung
zusammenarbeiten.
• Kenntnisse und Erfahrungen von ausserschulischen Fachleuten
einbeziehen.
• die schulischen Einrichtungen auch für ausserschulische
Aktivitäten öffnen.
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Schulqualität

Wir streben eine hohe Schulqualität an,
indem wir
• Ziele definieren, kommunizieren und die Zielerreichung überprüfen.
• auf allen Ebenen zusammenarbeiten und die Aufgabenteilung
sinnvoll gestalten.
• die Aus- und Weiterbildung aller Beteiligten fördern.
Wir überarbeiten dieses Leitbild periodisch.

