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GEMEINDE WOLHUSEN
Leitbild der Schule Wolhusen

Das Leitbild unserer Schule fasst
die gemeinsamen Werte und die
Grundsätze für unser Verhalten
und Handeln zusammen. Es dient
als Leitlinie für Zielsetzungen

Lehren und Lernen
Unser wichtigstes Ziel ist es, unseren Schülerinnen und Schülern
eine zeitgemässe und qualitativ
hochstehende Volksschulbildung
zu gewährleisten. Wir möchten
ihnen damit eine ideale Ausgangslage für die weitere schulische
Ausbildung und den späteren beruflichen Werdegang ermöglichen.
Folgende Leitsätze begleiten unsere schulische und pädagogische
Arbeit:

und Massnahmen und soll dazu
beitragen, die Qualität unserer
Arbeit zum Wohle und zur Entwicklung der Kinder und Jugend
lichen sicherzustellen.

Wir gestalten einen Unterricht
von hoher Qualität.
Wir sind motiviert, engagiert und
teamorientiert.
Wir fördern unsere Lernenden
ganzheitlich, damit sie eigenverantwortlich handeln können.
Wir sorgen für eine angemessene Infrastruktur und gestalten
den Lebensraum so, dass er
zum Lernen und Lehren anregt.
Wir entwickeln unsere Schule
gemeinsam weiter.
Wir streben ein vollständiges
Schulangebot an.

Gemeinschaft

Verantwortung und
Zusammenarbeit

Unsere Schule ist ein Ort, an
dem sich alle Beteiligten wohlfühlen. Dabei beachten wir folgende
Grundsätze:
Wir begegnen uns mit Respekt,
mit Wertschätzung und bauen
dadurch Vertrauen auf.
Wir sehen die kulturelle Vielfalt
als Bereicherung und fördern
die Integration.
Wir pflegen und fördern
die Gemeinschaft und handeln
solidarisch.
Wir halten uns an Regeln und
Abmachungen im Interesse der
Gemeinschaft.
Wir fördern ein konfliktfreies
Klima und tolerieren keine
Gewalt und Diskriminierung.
Wir nehmen Konflikte ernst
und suchen gemeinsam nach
konstruktiven Lösungen.

Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist geprägt von Vertrauen
und gegenseitigen Verständnis.
Dabei halten wir uns an folgende
Grundregeln:
Wir sind gemeinsam verantwortlich für die Entwicklung
und den Erfolg unserer Schule.
Wir beziehen alle Beteiligten
angemessen in die Entscheidungsprozesse mit ein.
Wir informieren offen und
transparent.
Wir tragen Sorge zur Umwelt,
Einrichtungen und Materialien.
Wir sind aufgeschlossen
gegenüber gesellschaftlichen
Veränderungen.
Wir pflegen den Kontakt zu
privaten und öffentlichen
Institutionen und sind offen für
die Zusammenarbeit.
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