
Leitbild  

 

Zusammensetzung 
Die Schule Grossdietwil besteht aus einem Kindergarten und einer Primarstufe. 
Die Beteiligten an unserer Schule sind: Schülerrinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung, Hauswarte, 
Schulpflege, Eltern und Gemeinderat. 
Wir arbeiten mit den verschiedenen Diensten und Partnern der Schule zusammen. 

 

 

Werte 
An unserer Schule stehen die Kinder im Mittelpunkt. 
Wir pflegen an unserer Schule ein Klima der Achtung, der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts. 
Wir sind offen und tolerant gegenüber allen. 
Wir fördern die Integration aller Kinder an unserer Schule. 
Wir achten auf einen sorgfältigen Umgang mit der Umwelt, mit Material, Zeit und Finanzen. 
Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten unserer Schule ist uns wichtig. 
Wir animieren zur Selbständigkeit. 

 

 

Unterricht 
Durch die Anwendung verschiedener Unterrichts-, Lern- und Beurteilungsformen gehen wir auf die 
individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ein. 
Unser Unterricht richtet sich nach den kantonalen Lehrplänen. 
Wir sind bestrebt, die Qualität unseres Unterrichtes stets zu steigern. Dadurch erleichtern wir den 
Schülerinnen und Schülern den Übertritt an weiterführende Schulen. 
Wir fordern und fördern alle Schülerinnen und Schüler durch eine angenehme und motivierende 
Atmosphäre. 
Wir fördern die Kinder in Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz. 

 

 

Schulkultur 
Wir bieten allen zeitgemässe Arbeits- und Lernbedingungen. 
Wir streben eine gewaltfreie, freundliche Schulatmosphäre an, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen. 
Wir gehen Konflikte gemeinsam und bewusst an. 
Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler, ihre Wünsche und Anregungen in ihren Schulalltag 
einbringen zu können. 
Wir setzen uns für stufenübergreifende Projekte ein, da diese eine interessante Abwechslung zum 
Schulalltag liefern und die Schule in einem Gesamtbild darstellen. 
Wir setzen uns für eine kindsgerechte Umgebung und Einrichtung ein. 

 



Organisation und Führung 
Unsere Schule wird von einer kompetenten Schulleitung geführt und von den Lehrpersonen und den 
Behörden mitgetragen. 
An unserer Schule arbeiten engagierte Lehrkräfte. 
Wir überprüfen die Umsetzung der im Leitbild und im Leistungsauftrag formulierten Ziele. 

 

 

Zusammenarbeit und Kommunikation 
Wir fördern die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen. 
Die Kommunikation zwischen Gemeinde, Schulpflege, Schulleitung und Lehrerteam ist offen, kritisch aber 
auch wertschätzend. 
Kompetenzen und Kommunikationswege sind geklärt und werden eingehalten. 
Wir legen Wert auf gute Teamarbeit. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig. 
Wir stellen unsere Schule durch regelmässige und offene Kommunikation in der Öffentlichkeit dar und 
ermöglichen den Einblick in den Schulalltag. 
 

 

Entwicklung 
Schulpflegemitglieder, Schulleitung und Lehrpersonen bilden sich regelmässig weiter. 
Wir setzen uns mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. 
Wir überdenken und bewerten regelmässig unsere Schule durch interne und externe Evaluation. 
Wir entwickeln unsere Schule gemeinsam weiter. 

 

 


