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Zusammen Werte lernen

lernen

wir

lernen voneinander und miteinander

gehen eigene Lernwege

setzen Neues um

WerTe

wir

begegnen uns respektvoll

tragen Sorge zur Umwelt und zu uns

pflegen Bewährtes

ZuSammenarbeiT

wir

unterstützen einander

geben Einblicke

reden offen miteinander

in der Schule ist ein Kind wie alle andern Kinder, 
gleichzeitig ist es wie einige andere Kinder 
und schliesslich ist es wie kein anderes Kind.
Quelle unbekannt



LErNEN
Jeder mensch lernt anders. Wir motivieren und unter-
stützen die Schülerinnen und Schüler, wir fördern   
und fordern sie auf ihrem Weg zu den gesteckten Zielen.

Wir schaffen eine basis von Freude und Vertrauen. 

Wir vermitteln wirkungsvolle lerntechniken und legen 
Wert auf Sorgfalt und klare regeln.

individualisierender unterricht gibt Freiraum, lässt  
neues entdecken und richtet sich nach dem  
lernstand der Schülerinnen und Schüler. er führt sie  
zu selbständigem arbeiten. 

Vielfältige methoden unterstützen uns dabei.  
beispiele sind: lernumgebungen, Werkstattunterricht, 
arbeiten ausserhalb des Klassenzimmers, Planarbeit.

Wir lehrkräfte bilden uns regelmässig weiter und setzen 
neu erworbenes Wissen gezielt ein.

WErtE
Wir achten die einmaligkeit von jedem Schüler und jeder 
Schülerin, von jeder lehrkraft, von den eltern und allen 
an unserer Schule beteiligten Personen.

Wir sind eine Schule für alle. Wir setzen uns intensiv mit 
dem integrationsgedanken auseinander. integration 
erfordert ständige Weiterentwicklung und Flexibilität. 

unser Handlungskonzept bei mobbing und Gewalt 
hilft uns, korrekt zu reagieren.

unser klassenübergreifendes Konfliktlösungs-System  
leitet die Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen 
lösungsstrategien an.

unsere Partnerklassen-Projekte fördern das Verständnis 
und die rücksichtnahme untereinander.

Wir tragen Sorge zur umwelt und zu materialien. 
Die innen- und aussenräume unserer Schule 
gestalten wir mit.
 
anlässe, die sich bewähren, behalten wir nach möglichkeit 
bei. So können der gemeinsame Schuljahresbeginn, 
die Schulverlegung der 1. – 6. Klasse, die Schulweihnacht, 
Partnerklassen oder die lesenacht dazugehören. 

ZUSammENarBEit
Wir lehrkräfte überprüfen regelmässig unsere unter-
richtsqualität durch gegenseitige unterrichtsbesuche 
und Fachaustausch.

in unserem Kollegium begegnen wir uns mit Wertschät-
zung und unterstützen einander.

Wir informieren die eltern über Ziele und aktivitäten  
unserer Schule. Wir haben ein offenes Ohr für ihre 
 anliegen. Die eltern haben teil an elternabenden, Klassen-
anlässen und Schulanlässen. Sie sind zu Schulbesuchen 
willkommen. 

Wir suchen das Gespräch mit den eltern zum lernstand 
ihrer Kinder, zu ergebnissen und allfälligen Schwierig-
keiten. Wir fordern sie zur mithilfe auf und suchen gemein-
sam den bestmöglichen Weg.

unsere umfassende infobroschüre und die Homepage ent-
halten alle wichtigen informationen über unsere Schule.

Wir werden von Fachlehrkräften und Fachstellen unter-
stützt.

mit den behörden zusammen verfolgen wir gemeinsame  
Ziele. Wir verstehen uns als Teil des Dorfes.


