Leitbild der Schule

Tecknau

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.

Wertschätzung

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

…als auch nach aussen
(Eltern, Behörden, Hauswart & Bevölkerung).
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Wir bemühen uns gemeinsam um das Erreichen der
vorgegebenen Ziele des
Leitbildes.
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Wir bemühen uns dem Kind die ihm
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• Wir machen überlieferte Werte und
Traditionen zum Thema. Wir bauen Normen,
Werte, Haltungen und Beziehungen auf,
insbesondere zur Natur/Umwelt.

Begleitwort zum Schulleitbild
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

graﬁkstation.ch

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.

