Kindergarten Am Bach

Kindergarten Gmünden

LEITBILD
Schulhaus Dorf

Schulhaus Fritzenhaus

U nte rr ic ht
Unsere Schule gestaltet einen vielfältigen, lehrreichen und
entwicklungsfördernden Unterricht.
-

Wir begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung und fördern ihr
Selbstvertrauen.

-

Wir halten die Kinder zur Selbständigkeit an.

-

Wir zeigen den Kindern verschiedene Lernstrategien auf.

-

Wir achten auf Methodenvielfalt und gehen auf die Individualität und
Bedürfnisse der Kinder ein.

-

Wir sorgen für die nötigen Hilfestellungen und Materialien.

Unsere Schule setzt sich für ein anregendes Lehr- und
Lernklima ein.
- Lehrpersonen und SchülerInnen begegnen einander wertschätzend.
-

Wir fördern das soziale Gefüge im Klassenverband.

L eb en sra um K la sse u nd Sch u le
An unserer Schule tragen alle zu einer guten Atmosphäre bei.

-

Wir nehmen Rücksicht aufeinander und fördern das gegenseitige
Vertrauen. „Mir häbe Sorg zunang.“

-

Wir halten uns an die Schulhaus- und Klassenregeln.

-

Wir gestalten unsere Schulhäuser und Kindergärten freundlich.

Pr ofe ss ion a litä t und Per so na le ntw ick lun g
An unserer Schule bilden wir uns persönlich und als Team
engagiert weiter.
-

Wir betreiben eine vielfältige Weiterbildung.

-

Wir setzen unsere Stärken gezielt ein. Wir können dem Team erworbene
Fähigkeiten und Erkenntnisse weiter geben.

-

Wir befassen uns mit pädagogischen Neuerungen.

-

Wir überprüfen unsere Lehrtätigkeit und die Schulentwicklungs-Schritte
regelmässig und legen nach Bedarf neue Ziele fest.

Sc hu lma na ge me nt
Unsere Schule bekennt sich zu einem partizipativen
Führungsstil. Die Schulleitung trägt im operativen Bereich die
Gesamtverantwortung.
- Die Schulleitung ist für die Weiterentwicklung der gewachsenen
Schulkultur verantwortlich. Die Lehrpersonen unterstützen sie dabei.
- Die Schulleitung sorgt dafür, dass alle Schulbeteiligten in angemessener
Form angehört werden.
- Nachhaltige Entscheide werden nach der Anhörung aller Betroffenen zum
Wohle der Schule als Ganzheit getroffen.

An unserer Schule werden alle durch die Schulführung in
angemessener Weise und auf direktem Weg informiert.
- Wir praktizieren und fordern eine direkte, offene und faire Kommunikation.
- Die Schulführung informiert gemäss Dienstweg.

A uss en bez ie hu ng en
Unsere Schule pflegt eine transparente Gesprächskultur.

- Wir pflegen Elternkontakte und geben Informationen frühzeitig weiter.
- Wir kommunizieren mit Schulkommission, Speziallehrkräften,
Beratungsstellen und abnehmenden Schulen und arbeiten mit diesen bei
Bedarf zusammen.
- Wir achten auf eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit und treten nach
aussen als Ganzes auf.

