SCHULE - SCHULPFLEGE

CI – Leitbild
Die Gemeinde Densbüren führt für die SchülerInnen des Kindergartens und der Primarstufe eine
Dorfschule. Diese ist in das Gemeindeleben integriert und bildet einen festen Bestandteil des
öffentlichen Lebens. Die Schule zeichnet sich sowohl durch ihre Selbstständigkeit, als auch durch
ihre zweckdienliche regionale Zusammenarbeit mit den benachbarten Schulen aus. Sie pflegt
einen engen Kontakt mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Eltern und der Gemeinde.
Unterricht
 Wir vermitteln den SchülerInnen ein solides Fundament an Grundwissen und ermöglichen
Ihnen eine positive schulische Laufbahn.
 Wir praktizieren eine grosse Methodenvielfalt und richten unsere Lerninhalte und –formen
förderorientiert nach dem Potential der SchülerInnen.
 Wir sorgen für ein anregendes, motivierendes Lernklima und pflegen einen wohlwollenden,
ermutigenden Umgang mit den SchülerInnen.
Schulkultur
 Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander.
 Wir greifen Konfliktsituationen auf und suchen nach konstruktiven und kreativen
Lösungsansätzen.
 Wir achten auf eine offene und lebendige Kommunikation.
Organisation
 Wir erfüllen alle Anforderungen einer modernen, geleiteten Schule.
 Wir pflegen eine aktive Zusammenarbeit und unterstützen uns gegenseitig in unseren
Aufgaben.
 Wir legen Wert auf die Mitarbeit und die Mitsprache des gesamten Kollegiums und fördern
so die Akzeptanz und das Mittragen von Entscheiden und Prozessen.
Qualität
 Wir arbeiten zielorientiert, evaluieren unsere Tätigkeit und leiten die daraus folgenden
notwendigen, konkreten Massnahmen ein.
 Wir sind eine innovative Schule, welche offen und kreativ auf Neues eingeht und Bewährtes
beibehält.
 Wir bilden uns regelmässig individuell und im Team weiter und tragen so zu einer
professionellen und hochwertigen Struktur bei.
Vision
 Wir bieten langfristig einen attraktiven Schulstandort, der allen Anforderungen einer
zeitgemässen, zukunftsorientierten und innovativen Schule entspricht.
 Wir pflegen einen offenen Umgang mit den sich stetig verändernden Anforderungen,
Bedürfnissen und Rahmenbedingungen.
 Wir integrieren möglichst alle Schüler der Gemeinde in unsere Schule und fördern sie
entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten.
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