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LEITBILD 

 

 

 

 

 

Unsere Schule stellt die Kinder in den 

Mittelpunkt und ist ein Ort des Lernens. 

 

Die Schule Bottenwil ist eine geleitete und integrative Schule. Wir unterrichten Kinder vom Kindergarten 

bis zur Primarschule.  

 

Das Leitbild dient den Lehrpersonen und der Schulleitung als Grundlage und Richtlinie für die Gestal-

tung des Schulalltags, für die Weiterentwicklung unserer Schule und für die Förderung der Schulquali-

tät. Wir orientieren uns am Leitbild und sind bestrebt, dessen Inhalte aktiv zu leben.  

Das Leitbild wird regelmässig evaluiert und bleibt offen für Veränderungen. 
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Kultur und Werte 

• Wir sind eine Schule, in der SchülerInnen 

gerne lernen und LehrerInnen gerne unterrich-

ten. 

• Wir pflegen eine Kultur der Offenheit und 

des gegenseitigen Verständnisses, sowie ei-

nen respektvollen Umgang und gegenseitige 

Achtung. 

• Gemeinsame Anlässe und Rituale bereichern 

unseren Schulalltag und stärken die Gemein-

schaft. 

• Durch verschiedene Aktivitäten bringt sich un-

sere Schule ins Dorfleben ein.  

• Wir tragen Sorge zu Material und Schulanlage. 

 

 

Unterricht 

Wir an unserer Schule 

 

• fördern die Lernenden ihren individuellen Vo-

raussetzungen und Bedürfnissen entsprechend 

gemäss dem Lehrplan. 

• berücksichtigen die Interessen, die persönli-

che Situation und das Umfeld der Lernenden. 

• wählen geeignete Lehr- und Lernformen und 

unterrichten altersdurchmischt. 

• fordern und fördern die Lernenden in ihrer 

Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz. 

• unterstützen die Lernenden in ihrer Entwick-

lung zu gesellschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Menschen. 

• vermitteln unterschiedliche Lerntechniken und halten die Kinder zur Reflexion über das eigene Ler-

nen an. 

• sind ein Ort des sozialen Lernens, wo Spontaneität, Lebendigkeit, Kreativität und Humor sich ent-

falten können. 
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Qualität 

Wir an unserer Schule 

 

• bilden uns regelmässig persön-

lich und als Team weiter. 

• sind offen für Weiterentwicklung 

und Erneuerungen. 

• achten auf einen sorgfältigen 

Umgang mit Zeit, Material und 

Umwelt. 

• bewerten laufend die Qualität 

unserer Schule und wählen ge-

eignete Mittel zur Qualitätssi-

cherung. 

 

 

Kommunikation 

Wir an unserer Schule  

 

• pflegen zum Wohle des Kindes einen of-

fenen und respektvollen Austausch und un-

terstützen uns gegenseitig. 

• informieren über aktuelle Ereignisse, An-

lässe und Projekte. 

• machen durch Öffentlichkeitsarbeit das 

Schulgeschehen transparent und gewäh-

ren Einblick in unsere Aktivitäten. 
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Zusammenarbeit 

Wir an unserer Schule 

 

• schaffen ein Kima des Wohlwollens, der ge-

genseitigen Wertschätzung, des Respekts und 

der Toleranz. 

• legen Wert auf eine gute organisatorische 

Zusammenarbeit zwischen Behörden, Schullei-

tung, Lehrpersonen, Schulsekretariat, Haus-

wart, Kindern und Eltern und externen Fach-

stellen und arbeiten an gemeinsamen Zielen. 

• tauschen uns zwischen den Schulstufen aus und 

räumen den Lernenden Partizipationsmöglich-

keiten ein. 

• engagieren uns im Team und profitieren von gegenseitigen Ressourcen. 

 

 

Leitung 

• Unsere Schule hat eine Schulleitung und ein 

Schulleitungskonzept. 

• Die Schulleitung bildet mit dem Gemeinderat 

zusammen die Schulführung. 

• Die Führung ist zielorientiert, fair und transpa-

rent. 

• Die Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen 

und gegenseitiger Wertschätzung. 


