… wie Aufgaben und Ziele
Die Schule Reiden umfasst den Kindergarten,
die Primarschule und die Kooperative Sekundarstufe I. Der Regelunterricht wird ergänzt
durch Förderangebote (Integrative Förderung,
Begabungsförderung, Deutsch als Zweitsprache,
Förderlektionen). Weiter steht eine Stelle für
Schulsozialarbeit zur Verfügung.
Das vorliegende Leitbild zeigt die gemeinsamen Werte und Ziele der Schule Reiden
auf. Es bildet die Grundlage für mehrjährige
Schulprogramme und Jahresplanungen. Es
wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus
Schulpﬂege, Schulleitung und Lehrpersonen
erarbeitet und in einer Vernehmlassung
bei allen an der Schule Beteiligten zur
Diskussion gestellt.
Reiden, August 2008

Leitbild der
Schule Reiden

… wie Lehren und Lernen

… wie Gemeinschaft

… wie Zusammenarbeit

… wie Information

• Wir gestalten einen Unterricht,
in dem mit Freude gelehrt und
gelernt wird.

• Wir bilden eine Gemeinschaft,
in der alle Beteiligten akzeptiert
werden.

• Wir arbeiten auf allen Ebenen

• Wir informieren die Erziehungs-

• Wir gehen auf die individuellen
Lernfähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler ein.

• Wir leben einen wertschätzenden
Umgang mit Mitmenschen und
tragen Sorge zu Sachwerten und
der Natur.

• Wir fördern die Schülerinnen
und Schüler in ihren Stärken und
geben Ihnen Unterstützung in
ihren Schwächen.
• Wir bilden die Schülerinnen und
Schüler ganzheitlich.

• Wir fördern und fordern Toleranz
und Respekt für die verschiedenen
Kulturen und Religionen. In
unserer christlich geprägten Kultur
bereichern die christlichen Feste
unseren Schulalltag.

konstruktiv zusammen. Behörden,

berechtigten über das Geschehen

Schulleitung, Lehrpersonen,

auf Klassen- und Schulebene.

Eltern, Schülerinnen und Schüler
sind angemessen an den Entscheidungsprozessen beteiligt.

Beteiligten in unserer Schulge-

homepage über das aktuelle
Schulgeschehen.

• Wir sind eine lernende
Organisation. Evaluationen und
Reﬂexionen bilden die Basis
zur Weiterentwicklung unserer
Schule.

• Wir kommunizieren den Betroffenen

• Wir sind eine offene Schule, in der
Besuche willkommen sind.

gefällte Entscheide direkt und
rechtzeitig. Wir legen Wert auf
persönliche Kommunikation.

Aufgaben wahr und unterstützen
uns dabei gegenseitig bei der
Umsetzung.

• Wir tragen Konﬂikte offen,
verständnisvoll und mit
gegenseitigem Respekt aus.

kontinuierlich an Veranstaltungen,

meinschaft ernst.

• Wir nehmen die uns zugewiesenen
• Wir halten uns an die Schul- und
Schulhausordnung.

• Wir sorgen dafür, dass unsere
Arbeit und unser Wirken von
hoher Qualität und Kontinuität
geprägt ist.

• Wir informieren die Öffentlichkeit
in der Presse und auf der Schul-

• Wir nehmen Anliegen aller

… wie Schulentwicklung

• Wir beobachten Neuerungen
im Schulsystem und setzen
uns mit der Durchführbarkeit
auseinander.

… wie Infrastruktur
• Wir gestalten den Lebensraum
Schule so, dass er zum Lernen
anregt.
• Wir sorgen dafür, dass genügend
Platz, Raum und Einrichtungen
vorhanden sind, um eine gesunde
Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler zu ermöglichen.
• Schul- und Gemeindebehörden
sind für eine zeitgemässe
Infrastruktur besorgt.
• Wir achten darauf, dass die
aktuellen Sicherheitsstandards
eingehalten werden.

