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Leitbild der Schulgemeinde Oberhofen-Lengwil 

1. Unsere Grundwerte 

Wir setzen uns für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Partnern ein. 

 Wir arbeiten auf kooperativer Basis mit den Eltern zusammen 
 Wir haben die Rollen und Aufgaben der Lehrpersonen, der Eltern, der 

Schulleitung und der Schulbehörde definiert. 
 Wir pflegen und entwickeln die Information und Kommunikation mit un-

seren Partnern (andere Schulen, Gemeinden) 
 Wir treten als Schule einheitlich auf 

 

2. Zusammenarbeit intern 

Wir schaffen eine angenehme Lernumgebung und ein Schulklima, in dem sich 
alle wohl fühlen können. 

 Wir bieten in unserer Schule einen lebendigen und differenzierten Unter-
richt an 

 Wir sind bestrebt, durch unser Lehren und Lernen der Heterogenität ge-
recht zu werden 

 Wir bieten den Schülerinnen und Schülern vielfältige Lernwege an 
 Wir fördern die Kinder aufgrund ihrer individuellen Möglichkeiten und 

fordern vom Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten Leistungsbereitschaft 
 

3. Zusammenarbeit extern 

Als Mitarbeiter fühle ich mich mitverantwortlich für das Wohlergehen und die 
Gestaltung unserer Schule 

 Wir arbeiten als Team 
 Wir fällen und tragen Entscheidungen gemeinsam 
 Wir kommunizieren offen und teilen einander unsere Erwartungen mit 
 Wir haben geregelte Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
 Wir bilden uns regelmässig fort 

 

4. Lernen und Lehren 

Wir pflegen eine offene Konfliktkultur und einen wertschätzenden Umgang 
miteinander 

 Wir achten auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler 
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 Wir haben Respekt und Vertrauen zueinander 
 Wir nehmen gegenseitig Rücksicht aufeinander 
 Wir halten uns an vereinbarte Grundsätze und Regeln 
 Wir organisieren verschiedene Gemeinschaftsanlässe 

 

5. Schulqualität 

Wir überprüfen regelmässig unsere Arbeit und erarbeiten gemeinsam die 
nächsten Schritte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 

a. Als Behörde 
 Als Behörde nehmen wir die Rolle als strategisches Führungsorgan wahr 
 Wir stellen die nötigen Ressourcen und Grundlagen bereit 

 

b. Als Schulleitung und Lehrpersonen 
 Wir überprüfen intern und extern unsere Schulqualität 
 Wir führen Mitarbeitergespräche mit vereinbarten Zielen 

 

 Lengwil, im Dez. 2009 
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