Schulleitbilder

Was ist ein Leitbild?
Ein Leitbild ist ein prägnantes Dokument, welches längerfristige Ziele, Werte und
Verhaltensgrundsätze der Schule beschreibt. Es zeichnet ein zukunftsgerichtetes
Idealbild der Schule, das aber errreichbar sein sollte.
Wozu ein Leitbild?
Es hilft, intern eine tragfähige schulische Kultur aufzubauen, Identität und Orientierung zu geben und extern ein markantes Profil zu zeigen.
Zudem ist es steter Ausgangspunkt für schulische Entwicklungsarbeit.
Wie entsteht ein Leitbild?
Die Erstellung eines Leitbildes ist ein aufwändiger Prozess des gesamten Schulhausteams, das über verschiedene Arbeitsphasen (Brainstorming, Diskussionen,
Workshops) sich zu einem Ergebnis durchringt, das von allen getragen und gelebt
werden kann. Ausgangslage bilden dabei der gesetzliche Bildungs- und Leistungsauftrag der Schule (im Volksschulgesetz und im Lehrplan umschrieben) sowie die
Werthaltungen aller Angehörigen des Schulhausteams.
Das Schulleitbild des Oberstufenzentrums Galstramm !
Der Weg in die Zukunft

Der Weg für die Zukunft

In den ersten Monaten des laufenden Schuljahres wurde das Leitbild der Oberstufe
Galstramm an die Hand genommen und in der Zwischenzeit fertig erstellt.
Das Schulleitbild soll „leiten“; das heisst, die Lehrkräfte verfolgen die Absicht, ihr
Handeln verantwortungsbewusst nach dieser Idee von Schule auszurichten.
Sie bemühen sich also, eine pädagogische Schule zu gestalten, wo
•
•
•
•
•
•

elementare Kulturtechniken erworben, resp.gefördert werden
elementare Bildung (Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten) vermittelt werden
Schülerinnen und Schüler lernen, mit sich und den Mitmenschen umzugehen
soziale Verantwortung geübt und gefördert wird
die Schülerinnen und Schüler im eigenständigen Denken, Fühlen und Handeln gefördert werden
es auch Freiräume für situations- und persönlichkeitsbedingte Anliegen gibt.

Für das Oberstufenzentrum Galstramm sind dabei folgende Themenkreise wichtig:
(Kurzfassung!)
1. Lernen und Leistung
Lernen und Leistung sind wesentliche Elemente unserer Schulqualität
2. Schulklima
An unserer Schule soll ein Klima herrschen, in dem sich alle wohl fühlen
3. Grenzen setzen und einhalten
Grenzen setzen ermöglicht ein gutes Zusammenleben
4. Selbstkompetenz
Schülerinnen und Schüler lernen Selbstverantwortung
5. Sozialkompetenz
Wir begegnen uns mit Achtung und Hilfsbereitschaft
6. Schule und Oeffentlichkeit
Unsere Schule macht ihre Ziele und Arbeitsweise transparent
Mit diesem Leitbild wird für unsere Schule ein Referenzrahmen gesetzt, der den einzelnen Lehrkräften trotzdem einen grossen Gestaltungsspielraum lässt.

Das Schulleitbild des Kindergartens und der Primarschule!
Brücken bauen dort Wege, wo Wege sonst enden würden.

Wir bauen Brücken in unsere gemeinsame Zukunft.
Ein Leitbild ist eine Vision und dokumentiert eine gemeinsame Sicht der Zukunft.
Visionen sind aber nur so gut wie sie auch immer wieder in Frage gestellt werden
dürfen.
Für den Kindergarten und die Primarschule sind dabei folgende Themenkreise
wichtig: (Kurzfassung!)
Bildungsziele
Unsere Schule ist bestrebt, die Schülerinnen und Schüler in den Bereichen der Sach-,
der Selbst- und der Sozialkompetenz zu fördern und zu fordern.
Die Kinder lernen Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen.
Wir legen Wert auf eine langfristige, pädagogische Weiterentwicklung der Schule.
Schule als Lebensraum
Eine Schulhauskultur, in der sich alle wohl fühlen, ist das Fundament unserer Schule.
Wir tragen alle Sorge dazu.
Voraussetzungen dafür sind gegenseitige Anerkennung, Toleranz und
Rücksichtnahme
Konflikte werden nach gemeinsam erarbeiteten Regeln ausgetragen.
Pädagogische Ziele
Verschiedenartigkeit ist normal, darum begegnen wir ihr angemessen. Wir sind
bestrebt, die Lernenden anzuregen, Mitverantwortung für ihr Lernen und ihr
Verhalten zu übernehmen. Darum wollen wir eigenverantwortliches Handeln fördern.
Wir setzen Grenzen, die ein gutes Zusammenleben ermöglichen.
Schule und Öffentlichkeit
Unsere Schule ist kein isolierter Lernort. Wir wollen die Aussenkontakte,
insbesondere zu den Eltern unserer Schulkinder, pflegen und aktiv gestalten. Wir
zählen auf die Unterstützung der Eltern und bieten verschiedene Gelegenheiten zum
Informations- und Meinungsaustausch.

