
Wir – die Lehrkräfte von Tecknau – haben im Rahmen der schulinternen Weiterbildung (SCHIWE) im April 2011 
das Schulleitbild überarbeitet und angepasst.

Unser Leitbild soll sein: • einfach
 • leicht verständlich
 • umsetz- und erreichbar
 • möglichst konkret
 • flexibel
 • handlich

Das vorliegende Schulleitbild entstand unter Berücksichtigung des Stufenlehrplans und der UNO-Konvention 
über die Rechte des Kindes und wurde vom Schulrat Tecknau begutachtet und genehmigt.

Begleitwort zum Schulleitbild

Leitbild der SchuleTecknau

Das Kind wird als individuelle 
Persönlichkeit wahrgenommen und 
entsprechend seinen Fähigkeiten 
gefördert.

Der Unterricht an der Schule Tecknau 
ist ganzheitlich ausgerichtet. 
Wir sind eine lebendige Schule und 
lassen Veränderungen zu.

Wir pflegen eine wertschätzende und offene
Kommunikation sowohl innerhalb der Schule…

…als auch nach aussen 
(Eltern, Behörden, Hauswart & Bevölkerung).

WertschätzungWertschätzung
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• Wir bemühen uns dem Kind die ihm 
 entsprechende Bildung und Erziehung zu 
 gewährleisten.

• Wir erteilen abwechslungsreichen, 
 stufen- und kindgerechten Unterricht, der 
 die Schülerinnen und Schüler ihren fachlichen 
 und kreativen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 entsprechend fördert.

• Wir begleiten und unterstützen die Kinder 
 auf ihrem Lernweg, lehren ihnen Arbeits- 
 techniken und schaffen ein angenehmes 
 Lernklima.

• Wir machen überlieferte Werte und 
 Traditionen zum Thema. Wir bauen Normen, 
 Werte, Haltungen und Beziehungen auf, 
 insbesondere zur Natur/Umwelt.

• Wir achten die Kinder als individuelle 
 Persönlichkeiten und fördern sie gemäss 
 ihren Anlagen und Fähigkeiten.

• Wir fördern die Selbständigkeit 
 und das Verantwortungsbewusstsein 
 und unterstützen das Selbstwertgefühl.

• Wir akzeptieren einander in unserer 
 Verschiedenheit und legen Wert auf einen 
 wertschätzenden Umgang.

• Wir vermitteln den Kindern Wissen, 
 Respekt, Toleranz und die Fähigkeit zur 
 Zusammenarbeit.

• Wir vermitteln die für einen geordneten 
 Unterricht notwendigen Regeln und deren 
 Konsequenzen.

• Wir schaffen 
 eine angenehme und 
 offene Schulatmosphäre, 
 in dem soziales Lernen 
 gefördert wird.

• Wir stellen uns 
 den gesellschaftlichen 
 Entwicklungen.

• Wir arbeiten 
 mit mehreren Instanzen 
 zusammen.

• Wir streben gemeinsame 
 Lösungen an.

• Wir fördern eine 
 Atmosphäre gegenseitigen 
 Vertrauens.

• Wir begegnen und achten 
 Menschen verschiedener 
 Herkunft gleich.

• Wir nehmen Anliegen 
 der Erziehungspersonen 
 ernst.

• Wir verstehen uns 
 als Team und schätzen 
 aufbauende Kritik.

• Unseren Bedürfnissen 
 entsprechend nutzen 
 wir Möglichkeiten zur 
 Zusammenarbeit.

• Wir schaffen ein Klima 
 der Wertschätzung und 
 Akzeptanz und begegnen 
 einander mit Toleranz, 
 gegenseitiger Achtung und 
 der nötigen Diskretion.

• Wir halten demokratisch 
 getroffene Vereinbarungen 
 ein.

• Wir äussern Kritik direkt 
 und sachbezogen an die 
 Betroffenen.

• Wir bemühen uns gemein- 
 sam um das Erreichen der 
 vorgegebenen Ziele des 
 Leitbildes.
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und Klima

Schule,
Kindergarten und
Erziehungsberechtigte

Lehrpersonen
und KollegiumSchülerinnen und Schüler Unterricht
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