
Leitbild Schulhaus Freiestrasse

Unterricht

Wir sorgen für ein gutes Lernklima.

Dadurch …
- können sich die Schüler motivieren.
- schaffen wir eine Basis für die persönliche Entwicklung.
- leisten wir einen Beitrag zu einer positiven Lebenseinstellung.

Das erreichen wir, indem wir …
- Anliegen der Schülerinnen und Schüler ernst nehmen und helfen, sie schul- und entwick-

lungsgerecht umzusetzen.
- verschiedene Lehr- und Lernformen einsetzen.
- Leistungen verlangen und diese überprüfen.
- Konflikte wahrnehmen, thematisieren und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
- klassenübergreifende Anlässe veranstalten.
- uns weiterbilden.

Zusammenarbeit

Wir arbeiten im Team.

Dadurch …
- schaffen wir Transparenz und ein gutes Arbeitsklima.
- unterstützen und respektieren wir einander.
- übernehmen wir gemeinsam Verantwortung für Bereiche unserer Schule.

Das erreichen wir, indem wir …
- regelmässig Informationen austauschen.
- die Aufgaben des Teams festlegen, überprüfen und aktualisieren.
- gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen und einhalten.
- zusammen Aktivitäten und Projekte gestalten.

Integration

Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Integration der Schülerinnen und Schüler in 
unsere Gesellschaft.

Dadurch …
- fördern wir das Gemeinschaftsgefühl und die Toleranz.
- unterstützen wir verantwortliches Handeln.
- fördern wir die Persönlichkeitsbildung.
- können wir Gewalt- und Machtmissbrauch entgegen wirken.

Das erreichen wir, in dem wir …
- Grundlagen unserer Kultur und Gesellschaft vermitteln.
- Ausdauer und Belastbarkeit fördern.
- entwicklungsgerecht und situationsbezogen unterrichten.
- möglichst individuell auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen.
- Minderheiten beachten und uns mit verschiedenen Kulturen auseinander setzen.
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Sozialisation

Wir fördern soziales Lernen.

Dadurch …
- entwickeln die Schüler Teamfähigkeit.
- ermöglichen wir die persönliche Entwicklung zu einem verantwortungsbewussten Mit-

glied unserer Gesellschaft.
- entwickeln wir die Rücksichtnahme und Toleranz.
- verbessern wir die soziale Kontrolle.

Das erreichen wir, indem wir …
- gemeinsame Ziele setzen und überprüfen, wie wir sie erreichen.
- den Schülern Verantwortungsbereiche für die Gemeinschaft übergeben.
- Gemeinschaftliches Lernen ermöglichen.
- die schulischen Regeln und Vorschriften gemeinsam vereinbaren und deren Einhaltung 

durchsetzen.

Kontakte

Wir suchen und pflegen den Kontakt nach aussen.

Dadurch …
- wollen wir Hemmschwellen herabsetzen.
- können wir Vorurteile abbauen.
- erhöhen wir die Transparenz.
- gewinnen wir Vertrauen.

Das erreichen wir, indem wir …
- darauf hinarbeiten, dass Eltern und Lehrer die Verantwortungsbereiche für die Erziehung 

klären.
- auf die Eltern zugehen und zur Mitarbeit einladen.
- mit der Schulbehörde zusammenarbeiten.
- das Beziehungsnetz zu Gewerbe und Industrie weiter knüpfen.
- die Institutionen für Jugendliche in unsere Arbeit einbinden.

Schulentwicklung

Wir sind eine zielorientierte und entwicklungsfähige Schule, welche Mitgestaltungen er-
möglicht und Nachhaltigkeit fördert.

Dadurch …
- können sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer Schule identifi-

zieren.
- schaffen wir einen positiven Bezug zur Institution Schule.

Das erreichen wir, in dem wir …
- Ziele, Richtlinien und Mitgestaltung im Team diskutieren und definieren.
- die Ziele, Richtlinien allen Beteiligten transparent machen.
- die Ziele regelmässig überprüfen und die Richtlinien hinterfragen.
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