Wir bauen zusammen!
Unser Leitbild beschreibt Werte und Haltungen, die für die
Primarschule Unterlangenegg
massgebend sind.
Es dient dabei als Grundlage für unser Handeln
und hilft uns in der gemeinsamen Weiterentwicklung.

Leitbild der Primarschule Unterlangenegg 2013
Aebnit, 3614 Unterlangenegg

www.prim-ula.ch
schulleitung@prim-ula.ch

Das setzen wir um


Wir schaffen mit einem umfassenden Bildungsangebot gute
Voraussetzungen für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler



Wir stellen die Schülerinnen und Schüler mit ihrem individuellen Weg
zum Schulerfolg ins Zentrum unseres Handelns



Wir führen mit klaren Zielen und entwickeln uns laufend weiter



Wir sind offen gegenüber Neuem und behalten Bewährtes bei



Wir bauen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

Das nehmen wir wahr


Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu
selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen



Wir greifen Konfliktsituationen auf und suchen konstruktive
Lösungsansätze



Wir kommunizieren offen und respektvoll



Wir tragen Sorge zu den vorhandenen Ressourcen

Das bieten wir


Wir setzen die kantonalen Bildungsvorgaben um



Wir streben ein Unterrichtsklima an, das ein individuell erfolgreiches
Lernen ermöglicht



Wir haben qualifizierte und motivierte Lehrpersonen, die sich
regelmässig weiterbilden



Wir verfügen über eine gute und zeitgemässe Infrastruktur



Wir gestalten lebendigen Unterricht durch Methodenvielfalt

Das pflegen wir


Wir stärken die Gemeinschaft und berücksichtigen dabei die
Verschiedenartigkeit der Menschen



Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander



Wir begegnen uns mit Respekt, Vertrauen und Humor



Wir sind offen und hilfsbereit



Wir gewähren Einblick in unsere Aktivitäten und informieren
regelmässig

Das erarbeiten wir


Wir erweitern gezielt die Selbst-, Sach-, Sozial- und
Methodenkompetenz



Wir arbeiten als Team an gemeinsamen Zielen



Wir fördern die Schülerinnen und Schüler durch einen lebensnahen,
zielgerichteten und kreativen Unterricht



Wir sichern laufend die Qualität unserer Arbeit und setzen die
Erkenntnisse um

Das erwarten wir


Wir wollen, dass sich Alle an die vereinbarten Regeln und Pflichten
halten



Wir führen den Bildungsauftrag aus und erwarten, dass die Eltern ihre
Erziehungsrolle wahrnehmen



Wir nehmen die Anliegen der Eltern ernst und zählen auf ihr Interesse
und ihre Unterstützung



Wir erwarten Teamfähigkeit, Motivation und Leistungsbereitschaft

