Leitbild

Schule Wikon

Integration

Zusammenarbeit

Ich nehme eine integrative Grundhaltung ein und lebe
sie vor.

Ich arbeite mit allen Beteiligten
an gemeinsamen Zielen.

ü

ü

Ich bin offen für die Integration von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen.
ü Ich tue mein Möglichstes, um die Kinder mit
besonderen Bedürfnissen zu integrieren.
ü Wenn ich mit der Integration an meine Grenzen
stosse, suchen wir gemeinsam Lösungen zum
Wohle aller.

I nte g ration

Ich habe eine lösungsorientierte Grundhaltung
und Vertrauen in die Fähigkeiten aller Beteiligten.
ü Im Wissen um ihre fördernde Wirkung gebe ich
ehrliche und positive Rückmeldungen
ü Ich tausche mich mit allen Beteiligten regelmässig
aus.

Z usammenarbeit

ich...

...als Schüler/in
...als Lehrperson
...als Schulleiter
...als Elternteil
...als Behördenmitglied

...bin mir meiner persönlichen Verantwortung
für meine Entwicklung und somit für die Umsetzung des Leitbildes bewusst und nehme sie
wahr.

Le i t b i l d
Schule Wikon
Lernen

Zusammenleben

Kommunikation

Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes
Lernen und trage zu einer anregenden Lernumgebung
bei
.
ü Ich anerkenne, dass alle Beteiligten immer auch
Lernende sind.
ü Ich stelle mein Wissen zur Verfügung und nehme
selber Hilfe an.
ü Ich vermeide alles, was das Lernen anderer unnötig
beeinträchtigt.

Ich respektiere die anderen und toleriere ihre Eigenart.

Ich habe das Recht, informiert und angehört zu werden.

ü Ich kenne meine Stärken und Schwächen.
ü Ich akzeptiere die Stärken und Schwächen

ü
ü

L ernen
7

der anderen.
ü Die Schulhausregeln werden eingehalten.

Z usammenleben
i

Die Basis aller Gespräche ist der direkte Dialog.
Wir reden offen, ehrlich, tolerant und respektvoll
miteinander.
ü Die nötigen Informationen werden zur Verfügung
gestellt und eingeholt.

K ommunikation
Verbindlichkeit
Dieses Leitbild ist für alle Lehrpersonen, die
Schulleitung, die Mitglieder der Schulbehörden sowie
die Schülerinnen und Schüler verbindlich.
Damit diese ihren Bildungsauftrag wahrnehmen
können, sind sie darauf angewiesen, dass auch die
Eltern dieses Leitbild ihren Möglichkeiten entsprechend
unterstützen und umsetzen.

wir...
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