©2016 Schule Däniken
Gestaltung: Danja Fasel

DÄNIKEN
SCHULE
LEITBILD

Schule Däniken
Löchlistrasse 11, 4658 Däniken
062 291 17 50
schulleitung@schuledaeniken.ch

Die Schule Däniken ist eine geleitete Schule. Zur Schule gehören der Kindergarten und die Primarschule.

PRÄAMBEL

Wir arbeiten an gemeinsamen Zielen. Durch Vereinbarungen
schaffen wir die Voraussetzungen für das Zusammenleben, das
Lehren und Lernen und die Entwicklung aller Beteiligten. Dazu
begegnen wir uns mit Respekt und Achtung.
Dieses Leitbild zeigt Grundwerte auf, an denen sich unser
Denken und Handeln orientiert. Es dient der Entwicklung
unserer Schule in den nächsten Jahren.

UNTERRICHT
Wir fordern und fördern die Lernenden
ganzheitlich und tragen damit der individuellen Lernfähigkeit und Entwicklung des Einzelnen Rechnung.
• Wir pflegen und fördern die Klassengemeinschaft.
• Wir setzen unterschiedliche Lehr- und Lernformen ein und fördern den differenzierenden Unterricht.

QUALITÄTSENTWICKLUNG

UND -SICHERUNG
Wir verstehen uns als lernende Organisation, die sich ständig weiterentwickelt.
• Wir legen Wert auf eine langfristige pädagogische Weiterentwicklung. Wir bilden uns
regelmässig weiter.
• Wir sind verantwortlich für die Qualitätssicherung und -entwicklung.
• Durch Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche fördern wir die persönliche Weiterentwicklung.

KLIMA

KOMMUNIKATION

Unsere Grundhaltung ist geprägt von
einem positiven Menschenbild.

Wir schaffen Strukturen zur Information
und Kommunikation.

• Wir vertrauen, helfen und unterstützen einander.
• Wir interessieren uns für Anliegen, Probleme und Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler.
• Wir nehmen Konflikte wahr und lösen sie
konstruktiv.

• Wir pflegen Kontakte zu Eltern und Behörden.
• Wir informieren die Bevölkerung über die
Schule und ihre Aktivitäten in den Medien und
insbesondere im «Däniker Spate».

ZUSAMMENARBEIT

STRUKTUR UND LEITUNG

Wir arbeiten mit allen an der Schule
Beteiligten lösungsorientiert zusammen.

Die geschaffenen Strukturen unterstützen unsere Arbeit, machen Entwicklungen möglich und fördern die Identifikation mit unserer Schule.

• Wir arbeiten in Stufen-, Fach- und Projektgruppen zusammen.
• Wir beziehen die Eltern in das Schulleben
ein.
• Wir arbeiten mit Behörden zusammen.
• Wir fördern die Beziehung zwischen den
Generationen.

• Wir arbeiten mit Quartalszielen und planen
unsere Teamarbeit.
• Die Ziele der Schule sind allen Lehrpersonen
klar.
• Wir kennen die Abläufe und Dienstwege und
halten uns daran.
• Wir achten auf einen sorgfältigen Umgang mit
persönlichen und materiellen Ressourcen und
setzen sie gezielt und wirkungsvoll ein.

