17. Juni 2008

Leitbild

Öffentlichkeitsleitbild der Kreisschule Recherswil/Obergerlafingen
Wir sind eine Volksschule, die aus Kindergarten und Primarschule besteht und seit 2008/09 Kinder aus den Gemeinden Recherswil und Obergerlafingen unterrichtet. Wir verstehen uns als lebendigen Organismus, der sich ständig
weiterentwickelt und sich den aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasst. Wir zeigen mit unserem Leitbild
Grundwerte auf, an denen sich unser Denken und Handeln orientieren. Wir begleiten, unterstützen und fördern die
Kinder auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden.
Wir vertreten eine respektvolle Haltung gegenüber Mensch und Umwelt. Als Basis dient uns ein positives Menschenbild.
Qualität
Wir streben gemeinsam nach einer qualitativ hoch stehenden Schule.





Wir legen grossen Wert auf eine langfristig orientierte pädagogische Weiterentwicklung unserer Schule.
Wir bilden uns regelmässig weiter.
Wir reflektieren fortlaufend unsere Praxis; unter anderem führen wir gegenseitige Unterrichtsbesuche
durch.
Wir alle engagieren uns für die Entwicklung unserer Schule.

Unterricht
Wir konzentrieren uns auf guten Unterricht und orientieren uns an den Vorgaben des Kantons.





Wir unterrichten mit transparenten Lernzielen nach den Richtlinien des kantonalen Lehrplans.
Wir setzen verschiedene Lehr- und Lernformen ein.
Wir fördern die Kinder möglichst nach ihren individuellen Fähigkeiten.
Wir legen Wert auf eine ganzheitliche Förderung der Kinder.

Klima
Der Umgang an unserer Schule ist geprägt durch Offenheit, Achtsamkeit und Respekt gegenüber den Mitmenschen.






Wir legen grossen Wert auf ein gutes zwischenmenschliches Klima.
Wir pflegen ein offenes Lehrerinnen/Lehrer - Schülerinnen/Schüler - Verhältnis.
Wir pflegen eine offene und wertschätzende Gesprächskultur.
Wir tragen die Konflikte an unserer Schule offen aus.
Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Konflikte gewaltfrei auszutragen.

Leitung
Wir sind eine geleitete Schule im Aufbau.
Unsere Leitung
 schafft klare und transparente Strukturen.
 unterstützt Ideen und Initiativen.
 ist besorgt um die Erreichung der gemeinsamen Ziele.
 fördert effizientes und effektives Arbeiten im Lehrerteam.
 koordiniert die Zusammenarbeit aller Stufen.
 sorgt für regelmässige Evaluationen im Schulbetrieb.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir kommunizieren klar und transparent.




Wir pflegen die Beziehung zu allen an der Schule Beteiligten und informieren regelmässig.
Wir sind offen für Schulbesuche.
Wir informieren frühzeitig über Anlässe und Ausfälle.
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