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Lehrperson
Die abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung und der
feinfühlige Umgang der Lehrperson mit dem Kind
ermöglichen diesem ein erfolgreiches Lernen im sozialen,
persönlichen und fachlichen Bereich.
- Durch Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber Schülern,
Eltern und Teamkollegen/innen entsteht ein
Fundament des Vertrauens, in welchem ein gesundes
Zusammenarbeiten möglich ist.
- Wir lehren zeitgemäss und kompetenzorientiert.
- Unterschiedliche Unterrichtsformen strukturieren den
Lernalltag und schaffen einen abwechslungsreichen
Unterricht, dem Handelnden Lernen kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu.

- Wir erkennen das Kind in seiner Individualität,
unterstützen es in seinen Stärken und beraten es in
seinen Schwächen.
- Begabungsförderung verstehen wir mit unserem
Semesterkursangebot als allgemeine Aufgabe. Diese hat
die Aufgabe und das Ziel, die individuellen Begabungen
aller Kinder zu wecken und zu fördern. Das schliesst
auch die Förderung besonders begabter und
hochbegabter mit ein. Die fliessenden Übergänge
zwischen Begabung und Hochbegabung und die
Tatsache, dass ein beachtlicher Teil der Kinder
besondere Begabungen aufweist, legen nahe, die
Förderung nicht ausschliesslich auf die Gruppe der
besonders begabten und hochbegabten Kinder zu
beschränken, sondern möglichst allen zugute kommen
zu lassen.
- Wir fördern die Selbstverantwortung der Kinder und
schaffen Möglichkeiten zur Mitbestimmung.
- Wir setzen Grenzen und achten auf deren Einhaltung.
- Eine faire und anständige Unterrichtssprache ist für
eine gute Zusammenarbeit erforderlich.

Gemeinschaft
Eine tragende Gemeinschaft, geprägt von Achtung und
Wertschätzung, unterstützt das Kind in seiner Entwicklung
zu einer offenen und eigenständigen Persönlichkeit.
- Das Wohlbefinden aller ist uns wichtig. Wir achten
darauf, Verschiedenheit zu akzeptieren und uns
gegenseitig zu helfen.
- Wir lernen miteinander und voneinander.
- Soziales Lernen ist ein Schwerpunkt im schulischen
Alltag.
- An unserer Schule treffen sich Kinder aus
verschiedenen Kulturen. Wir nutzen die Vielfalt als
Bereicherung und achten auf einen respektvollen
Umgang.
- Wir zeigen Wege auf, Konflikte gewaltfrei zu lösen und
fair miteinander umzugehen.
- Klare Strukturen im Team und im Schulalltag sind
wichtig für eine gute Zusammenarbeit aller beteiligten
Personen.
- Wir unterstützen und schätzen unser Hauswartteam
und tragen Sorge zu allem im und um das Schulhaus.

- Schulleitung und Schulrat achten auf die
Gesunderhaltung und Unfallverhütung der
Mitarbeitenden.
Lernumgebung
Wir achten auf eine vielfältige und klar strukturierte
Lernumgebung, damit das Kind kreativ und befreit lernen
kann. Ein Ort, wo sich Kinder und Lehrer wohl fühlen, ist
die Basis eines gesunden Lernens.
- Unser Schulhaus und die Schulzimmer gestalten wir
anregend und abwechslungsreich.
- Der Pausenplatz und die Umgebung laden zu Spiel
und Bewegung ein und bieten genügend Abwechslung
und Raum für alle.
- Im Unterricht fördern wir die Wertschätzung gegenüber
unserer Umwelt und den sorgfältigen Umgang mit
unserer Schule.
- Klare Regeln und die Hausordnung geben unseren
Schülerinnen und Schülern Grenzen, innerhalb derer
sie sich bewegen dürfen.

- Wir bereichern den Schulalltag mit den
Semesterkursen, Exkursionen, Sport- und
Kulturanlässen und Lagern.

Eltern
Die positive Einstellung der Eltern zum Schulgeschehen
unterstützt ihre Kinder in ihrem
Lernprozess.
- Wir pflegen eine offene und konstruktive
Zusammenarbeit mit Eltern, anderen Schulen,
Behörden und der Öffentlichkeit. Eltern haben die
Möglichkeit, den Kontakt zur Schule aufzunehmen.
- Elternabende, Elternbriefe und Gespräche halten sie auf
dem Laufenden.
- Der Informationsaustausch ist uns wichtig.
- Die Eltern unterstützen durch ihr Interesse am
Schulgeschehen ihre Kinder in ihrem Lernen.
- Wir schätzen die Mithilfe des Elternforums bei
verschiedenen Aktivitäten und Anlässen.

