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Leitsatz:  
Wir sind eine moderne, offene und kreative Schule. Wir arbeiten nach den Vorgaben 
des Lehrplans Volksschule, gehen auf die Bedürfnisse der Schulkinder ein, sind 
offen für die Anliegen der Behörde, der Kinder und der Eltern und tragen Sorge zur 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen. Wir setzen uns  
für die Anliegen unserer Schule ein und schaffen Zeit für Kreativität, Erlebnisse in der 
Natur und die Gemeinschaft.  
 
Kommunikation: 
Eine gute Kommunikation ist uns wichtig. Wir arbeiten mit all unseren Partnern und 
Partnerinnen in einem guten und lösungsorientierten Verhältnis zusammen. Wir 
informieren zeitnah und transparent. Ein vertraulicher Umgang mit Informationen ist 
für uns selbstverständlich.  
 
Zusammenarbeit:  
Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten an unserer 
Schule hat für uns eine hohe Priorität. Austausch und Absprachen erhalten 
genügend Raum, um den Bedürfnissen unserer Schulkinder gerecht zu werden. Wir 
nutzen unsere Ressourcen so optimal wie möglich. 
 
Elternarbeit:  
Wir pflegen einen professionellen, wertschätzenden und  transparenten Austausch 
mit den Eltern unserer Schulkinder. Anliegen der Eltern nehmen wir ernst und setzen 
uns für gute Lösungen ein. Wir sind mit den Eltern präventiv in Kontakt, damit sie den 
Lernalltag und die schulischen Bedürfnisse ihres Kindes nachvollziehen können. Wir 
sind offen für die Mitarbeit der Eltern an unserer Schule und organisieren 
verschiedene Anlässe im Jahr in Kooperation. Wir schätzen dabei die Unterstützung 
durch das Elternforum.  
 
Schülerpartizipation:  
Die Anliegen der Kinder nehmen wir ernst und unterstützen sie darin, für ihre Werte 
und Ideen einzustehen. Die Kinder bringen sich im Klassenkreis, Klassenrat oder in 
bilateralen Gesprächen mit den Lehrpersonen, der schulischen Sozialarbeiterin und 
der Schulleitung ein. Wir beziehen die Kinder wenn möglich in Entscheidungen mit 
ein. Dies auf der Ebene Klassengemeinschaft und Schulhauskultur.  
 
 
 
 
 



 
 
Kooperative Lernformen 
Diese Unterrichtsformen sind Bestandteil unseres Schulalltags. Die Kinder lernen das  
Diskutieren, Argumentieren und Präsentieren. Diese Kompetenzen machen unsere 
Schulkinder selbstsicher und stark. Auch das Lernen in Tandems oder in 
Kleingruppen fördert wichtige Kompetenzen fürs Leben.  
 
Lehrplan Volksschule – Lehrplan 21 
Wir arbeiten entwicklungs-und kompetenzorientiert gemäss den kantonalen 
Vorgaben zum neuen Lehrplan. Dabei steht „Wissen = Anwenden“ im Vordergrund. 
Unsere Kinder sollen sich nachhaltig für ihre Zukunft rüsten. Ihr Rucksack soll gut 
gefüllt sein für den Schritt in die nächste Stufe.  
 
Gesundheit Mitarbeitende 
Wir legen Wert auf Konstanz und Verbindlichkeit. Damit diese möglichst oft gewährt 
wird, legen wir Wert auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Wir achten 
aufeinander und tragen Sorge zu jeder Persönlichkeit an unserer Schule. Ein  
gesundes Verhältnis von Aufwand und Ertrag liegt uns am Herzen.  
 
Infrastruktur, Raumgestaltung 
Schöne Räume mit einer ansprechenden Einrichtung und Gestaltung sorgen dafür, 
dass sich Kinder und Lehrpersonen wohl fühlen. Wir legen Wert auf Sauberkeit und 
Ordnung. Wir machen uns regelmässig Gedanken, wie die Räume genutzt werden 
und welche Veränderungen Sinn machen.  
 
ISF – integrative Schulungsform 
Wir arbeiten vom Kindergarten bis zur 6. Klasse im integrativen System. Unsere 
Schulischen Heilpädagoginnen unterstützen das Kind, wenn es Lernschwierigkeiten 
hat. Dies kann für eine kürzere Phase oder einen längeren Zeitraum sein. Das 
Förderteam besteht aus der Klassenlehrperson, der Teamteachinglehrperson und 
der Schulischen Heilpädagogin. Das Klassenteam hat für den qualitativ guten 
Unterricht einen grossen Stellenwert. Das gemeinsame Auftreten und der 
Zusammenhalt sind für uns wichtige Grundlagen.  
 
Kre-Aktiv-Atelier - Begabungsförderung 
Wir bieten im Kindergarten 2 und in der 3. – 6. Klasse das Kre-Aktiv-Atelier an. Dort 
forschen die Kinder zu verschiedenen Themen und dürfen sich kreativ ausleben.  
Die verschiedenen Begabungen der Kinder werden gefördert und gestärkt.  
 
Mediathek – Pullout 
Ab dem Sommer 2020 bieten wir im oberen Zyklus 2 (4. – 6. Klasse) im Schulhaus 
Klosterweg das Pullout an. Kinder, die im Unterricht besonders schnell, genau und 
gezielt arbeiten, die eine sehr gute Leistung erbringen und sich über einige Wochen 
mit einem Thema vertieft auseinandersetzen können, dürfen in Absprache mit den 
Eltern das Pullout besuchen.  
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