
Leitbild
der Schule Wettingen



Unsere Vision

Wir sind eine führende, attraktive und innovative Schule mit breitem
Bildungsangebot und schaffen gute Voraussetzungen für die Zukunft.

Unser Leitbild

Unser Leitbild beschreibt Werte und Haltungen, die für alle Wettinger
Schulkreise massgebend sind. Es ist wegleitend für die weitere Entwicklung
unserer Schule. Die Leitsätze sind dabei Grundlage für unser Handeln und
helfen uns in der gemeinsamen Umsetzung.

Unser Leitbild ist ein gemeinsames Werk von Schulleitungen, Lehrpersonen
und Schulpflege. Ebenso sind – stellvertretend für die Eltern – die
Anregungen der Elternteams der Primarschulkreise Altenburg und Dorf
eingeflossen.  

Das Leitbild lebt und wird periodisch auf seine  Wirksamkeit überprüft. 

Leitsätze und Lebenssätze

Schulkultur

Wir sind eine Schule, in der Schüler und Schülerinnen gerne lernen
und Lehrerinnen und Lehrer gerne lehren

• Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander
• Wir halten uns an vereinbarte Regeln
• Wir greifen Konfliktsituationen auf und suchen konstruktive
Lösungsansätze



Schülerinnen und Schüler
Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu
eigenständigen, verantwortungs- und umweltbewussten Menschen

• Wir stärken die Gemeinschaft durch Rituale und Anlässe
• Wir fördern die Schülerinnen und Schüler in Selbst-, Sach- und
Sozialkompetenz

• Wir schaffen Möglichkeiten zur Mitsprache 

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

• Wir schaffen ein Unterrichtsklima, das ein motiviertes Lernen und
Zusammenarbeiten ermöglicht

• Wir stellen klare Anforderungen im Einklang mit dem Lehrplan
• Wir gestalten lebendigen Unterricht durch Methodenvielfalt

Kollegium
Wir arbeiten an gemeinsamen Inhalten und Zielen – wir sind offen
und lernbereit

• Wir begegnen uns mit Respekt, Vertrauen und Humor
• Wir arbeiten in Teams und Konferenzen und überdenken regelmässig
unser Tun

• Wir fördern Eigenverantwortung und nutzen individuelle Fähigkeiten

Eltern
Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Wir informieren die Eltern regelmässig über das Schulgeschehen
• Wir arbeiten mit den Eltern zusammen und binden sie in die 
Verantwortung mit ein

• Wir sind den Anliegen der Eltern gegenüber offen und fördern deren
Mitwirkung



Öffentlichkeit
Wir informieren die Öffentlichkeit regelmässig und transparent über
unsere Schule

• Wir gewähren Einblick in unsere Aktivitäten
• Wir nutzen verschiedene Medien zur Kommunikation nach aussen
• Wir sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen in der Gesellschaft 
und beziehen sie sinnvoll mit ein

Qualität
Wir sichern und entwickeln die Qualität unserer Arbeit

• Wir evaluieren regelmässig die Umsetzung unserer Ziele und ihre 
Wirksamkeit

• Wir sind offen und kritisch gegenüber Neuem und behalten Bewährtes
bei

• Wir bilden uns individuell und im Team weiter

Die Schulpflege – unsere Haltung

Die Schulpflege trägt die Gesamtverantwortung für die Schule.

Im Zentrum unseres Handelns stehen die Schülerinnen und Schüler und ihr
Schulerfolg.

Zusammen mit Schulleitung und Lehrerschaft definieren wir die 
Entwicklungsrichtung der Schule und unterstützen deren Umsetzung.

Die Schulpflege ist zuständig für die strategische Planung und die sinnvolle
Nutzung aller Ressourcen.

Die Schulpflege fördert die Weiterbildung ihrer Mitglieder, der 
Schulleitungen und der Lehrpersonen.

Die Schulpflege initialisiert und fördert innovative Lösungen.


