LEITBILD
der Primarschule Götighofen

Die Schulgemeinde Götighofen besteht aus den drei politisch getrennten Dörfern, Götighofen,
Buchackern und Heldswil.
Als kleine Schulgemeinde führen wir unsere Schule im Mehrklassensystem.
Das vorliegende Leitbild hält das gemeinsame Verständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Behörde fest. Seitens Behörde und Schulleitung ist es auch eines an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Wir leben unsere Schule als attraktive öffentliche Organisation, die sich der Gemeinschaft
verpflichtet fühlt und im Rahmen bestehender Vorgaben einen wesentlichen Beitrag zur Erziehung,
Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung leistet.

1. Engagierte Mitarbeitende sind das Kapital einer guten Schule
Wir nehmen Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse und Begabungen der Schülerinnen
und Schüler, sowie auf die Situation innerhalb der Klassen.
Wir setzen uns für ein motivierendes Arbeits- und Lernklima ein.
Wir übernehmen Verantwortung mit Blick auf das Ganze.
Wir legen Wert auf ein Klima der Offenheit und des Vertrauens und kommunizieren offen und
unterstützen Eigenverantwortung.
Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Schule weiter zu
entwickeln.
Wir sind offen gegenüber Neuem und behalten Bewährtes bei.

2. Das Wohl des Kindes steht im Zentrum
Wir unterrichten in altergemischten Klassen und Formen. Damit fördern wir das soziale
Lernen und den gegenseitigen Respekt.
Durch gegenseitige Rücksichtnahme schaffen wir eine gute Lernatmosphäre.
Die Kinder bilden die wichtigste Gemeinschaft an unserer Schule.
Wir streben eine möglichst umfassende Integration der Kinder bezüglich Begabung,
Fähigkeiten und Verhaltensweisen an.

3. Wir zeigen Wertschätzung und gegenseitige Achtung
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig.
Wir achten auf sorgfältigen Umgang mit unseren Ressourcen, begegnen uns respektvoll und
zeigen Wertschätzung für Mensch, Natur und Sachen.
Wir sprechen offen miteinander und suchen gemeinsam nach Lösungen.
Wir arbeiten konstruktiv zusammen und schenken uns gegenseitiges Vertrauen.

4. Wir lehren und lernen
Wir sind bestrebt schulische Bedürfnisse zu erkennen und fördern diese gezielt.
Wir bilden uns weiter.
Wir schaffen Voraussetzungen, dass sich alle wohl fühlen und lernen können.
Wir fördern Eigenverantwortung und Selbständigkeit.
Wir ermutigen die Schülerinnen und Schüler sich Ziele zu setzen und unterstützen sie diese
zu erreichen.

5. Die Stärke unserer Schule liegt in der Zusammenarbeit
Wir verstehen Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen als Basis unserer Zusammenarbeit.
Wir kommunizieren regelmässig und rechtzeitig.
Wir berücksichtigen die individuellen Fähigkeiten von unseren Mitarbeitern an der Schule.
Wir sehen die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule als Grundlage für eine positive
Entwicklung des Kindes.
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit den Eltern, und laden diese ein am Schulalltag
teilzunehmen.

