STERNKARTE
LEITBILD
GEMEINDESCHULE
SCHWYZ

Auftrag
Unsere Schule ist Teil der Gesellschaft und nimmt einen
umfassenden Bildungsauftrag wahr.
•Wir verstehen uns als unterstützender Partner der Erziehungsberechtigten in der Entwicklung junger Menschen.
•Wir bieten den Schülerinnen und Schülern eine Grundausbildung nach den Vorgaben des kantonalen Lehrplans und fördern ihre Entwicklung ganzheitlich.
•Wir setzen uns mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinander und achten auf eine gute Integration aller Kinder.
Unsere Schule arbeitet aktiv und konstruktiv mit den
schulischen Partnern zusammen.
•Wir fördern das Zusammenwirken von Schule und Elternhaus
in Erziehung und Bildung.
•Wir arbeiten mit schulischen Diensten und den Abnehmerschulen zusammen.
•Wir nehmen Anliegen unserer Partner ernst und suchen nach
Lösungen.
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Im Rahmen der Entwicklung der Gemeindeschule Schwyz
ist unser Leitbild entstanden. Die Lehrpersonen, die Schulleitung und der Schulrat haben dieses Leitbild in einem
gemeinsamen Prozess im Schuljahr 2007/2008 erarbeitet.
Das Leitbild beschreibt unsere Grundhaltungen und
gemeinsamen Werte, nach denen wir die pädagogische
Arbeit und das Zusammenleben ausrichten.
Das Leitbild ist verbindliche Grundlage für die
Weiterentwicklung unserer Schule.

GEMEINDE
Steuergruppe
Gemeindeschule Schwyz

schwyz
www.gemeindeschwyz.ch

Unsere Schule legt Wert auf Kommunikation und Transparenz.
•Wir informieren die Erziehungsberechtigten und Ansprechpartner rechtzeitig und kommunizieren transparent.
•Wir bieten verschiedene Möglichkeiten, um in den Schulalltag Einblick zu nehmen.
•Wir informieren die Öffentlichkeit über unsere Grundsätze
und Arbeit.

Kultur
Unsere Schule orientiert sich an humanistischen Werten.
•Wir engagieren uns für die Entwicklung und Pflege
gemeinsamer Grundwerte.
•Wir achten das Miteinander unterschiedlicher Kulturen.
•Wir respektieren die Persönlichkeit und Individualität jedes
Einzelnen.
Unsere Schule lebt Wertschätzung und schafft so
Wohlbefinden unter allen Beteiligten.
•Wir schaffen ein Klima des Vertrauens, der Offenheit und
des Respekts.
•Wir besprechen Konflikte und Probleme offen und suchen
nach konstruktiven Lösungen.
•Wir pflegen örtliche Traditionen, nehmen Rücksicht auf
soziale Unterschiede und respektieren die kulturelle sowie
religiöse Herkunft.
•Wir gestalten die Schuleinrichtungen zum Wohlbefinden
aller und tragen Sorge dazu.

Lehren und Lernen
Unsere Schule legt Wert auf eine hohe Unterrichts- und
Schulqualität.
•Wir leiten die Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsbewusstem und selbstständigem Handeln an.
•Wir gestalten den Unterricht lernzielorientiert und fachlich
fundiert.
•Wir setzen vielfältige Unterrichtsformen zur Erreichung der
Lernziele ein und passen sie der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler an.
•Wir bejahen eine förderorientierte Beurteilung und setzen
vergleichbare Leistungsmessungen ein.
Unsere Schule fördert den integrativen Unterricht.
•Wir berücksichtigen die verschiedenen Lernvoraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler.
•Wir unterstützen das individuelle und gemeinschaftliche Lernen.
•Wir fördern und fordern die Schülerinnen und Schüler in der
Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz.
Unsere Schule pflegt ein motivierendes und freundliches
Lernklima.
•Wir ermöglichen ein erfolgreiches Lernen und würdigen
Lernfortschritte.
•Wir unterstützen uns gegenseitig in unseren pädagogischen
Massnahmen.
•Wir streben in offenen Unterrichtsfragen einen Konsens an.

Professionalität
Unsere Schule baut auf die professionelle
Zusammenarbeit aller Mitwirkenden.
•Wir erfüllen unseren Auftrag in einem Team von Fachleuten.
•Wir setzen vereinbarte und festgelegte Ziele um.
•Wir orientieren uns an unserem Qualitätskonzept.
Unsere Schule fördert die Weiterentwicklung der
didaktisch-pädagogischen Arbeit.
•Wir evaluieren unsere Arbeit mit definierten Qualitätsinstrumenten, treffen Massnahmen und setzen sie um.
•Wir entwickeln stufen- und fächerübergreifende Instrumente
und Projekte.
•Wir arbeiten in Unterrichtsteams zusammen.
Unsere Schule pflegt die Ressourcen aller Mitwirkenden.
•Wir unterstützen die Förderung der pädagogischen, methodischen und fachlichen Kompetenzen.
•Wir nutzen die gemeinsame und individuelle Weiterbildung
für die Persönlichkeits- und Unterrichtsentwicklung.
•Wir erstreben Berufszufriedenheit und Gesundheit aller Mitwirkenden.

Leitung
Unsere Schule wird durch die pädagogisch-strategischen
Überlegungen des Schulrates in ihrer Entwicklung gelenkt.
•Er setzt vorausschauend strategische Ziele.
•Er stellt die Qualität der Schule und der Schulentwicklung
konsequent sicher.
•Er optimiert die Ressourcen auf personeller, finanzieller und
infrastruktureller Ebene mit den benötigten Mitteln.
•Er bildet das Bindeglied zwischen Schule und Gemeinde,
Kanton sowie anderen Partnern. Er nimmt diese Aufgabe
verantwortungsvoll wahr.
Unsere Schulleitung ist für die pädagogische,
personelle und organisatorische Führung operativ
verantwortlich.
•Sie trägt die Verantwortung für die pädagogische Schulentwicklung.
•Sie orientiert sich an einem kooperativen Führungsstil.
•Sie fördert durch eine professionelle Personalführung ein
angenehmes Arbeitsklima.
•Sie pflegt eine transparente und konstruktive Kommunikation mit allen Beteiligten.
•Sie arbeitet mit einer effizienten Organisationsstruktur.

Zukunft
Unsere Schule macht Entwicklungen möglich.
•Wir setzen uns mit unserer Schule, unserem Umfeld und
mit Veränderungen aktiv auseinander.
•Wir gehen Herausforderungen professionell an.
•Wir betrachten Schul- und Unterrichtsentwicklung als Teil
unserer Aufgabe.
Unsere Schule bewahrt und entwickelt sich.
•Wir achten bewährte Werte und Traditionen.
•Wir entwickeln unsere Schule mit pädagogisch begründeten Projekten weiter.
Unserer Schule bereitet sich auf zukünftige Aufgaben vor.
•Wir sind aktiver Partner in der Gestaltung eines kinder- und
familienfreundlichen Umfeldes.
•Wir wollen ein attraktiver Standortfaktor für unsere Gemeinde sein.
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