Wie Lehrpersonen und
Schulleitung zusammenarbeiten

Auftrag und Verantwortung der
Schulbehörde

■ Wir sind eine geleitete Schule.

■ Wir stellen den Schulbetrieb sicher und sind

■ Uns ist der gute Teamgeist wichtig, als zentrale

Basis für eine gut funktionierende Zusammenarbeit.
■ Wir unterrichten gerecht und konsequent.
■ Wir sind uns unserer Vorbildfunktion

bewusst.
■ Uns ist die Weiterentwicklung des Teams

wichtig.

ZUSAMMENARBEIT

jederzeit Ansprechpartner für Schulleitung,
Lehrpersonen, Eltern und Kinder.

Leitbild
Schule Isenthal

■ Wir pflegen eine gute Kommunikation.
■ Wir beschäftigen kompetente und engagierte

Lehrpersonen, welche die Lernziele leistungsbereit umsetzen.
■ Wir sind uns über die Vorteile und Stärken der

dorfeigenen Schule im Klaren und setzen uns
dementsprechend für deren Erhalt ein.

VER ANTWORTUNG

Schulverwaltung Isenthal
Gemeindekanzlei
6461 Isenthal
schulverwaltung@isenthal.ch

Die Bildung ist eine wichtige
Zukunftschance

Wechselwirkung zwischen Schule
und Talschaft

Die Schule Isenthal aktiv
mitgestalten

■ Wir erachten die Bildung für jeden Menschen

■ Wir führen eine Schule mit Kindergarten und

■ Wir vermitteln Grundhaltungen, Wert- und

als einen wichtigen Schlüssel für die persönliche und berufliche Zukunft.
■ Wir stehen für eine zeitgemässe Schulbildung

ein, welche die familiäre Erziehung ergänzt,
um die Kinder selbstbewusst auf Beruf und
Leben vorzubereiten.
■ Ein überschaubares und vertrautes Umfeld ist

die zentrale Voraussetzung für die körperliche
und geistige Entwicklung eines Kindes.
■ Wir sorgen für ein vertrautes Umfeld für die

körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes, unabhängig von seinem Geschlecht.

Primarschule.
■ Die Oberstufenschulen werden mit Partner-

gemeinden und dem Kanton geführt.
■ Unsere Schule – durch Geschichte und Land-

schaft geprägt – verbindet den Geist von
Tradition und Fortschritt und stellt sich den
Herausforderungen des stetigen Wandels.
■ Wir vermitteln den Kindern den respektvollen

und nachhaltigen Umgang mit unserer Naturund Kulturlandschaft.
■ Das Schulwesen trägt massgeblich zum aktiven

Leben unserer Gemeinde bei.
■ Unser Schulhaus verfügt über eine gute und

zeitgemässe Ausstattung.

Normvorstellungen entsprechend den gesellschaftlichen Begebenheiten.
■ In unserem Bildungsauftrag beziehen wir uns

ganzheitlich auf Kopf, Herz und Hand.
■ Wir pflegen die Gemeinschaft.
■ Wir legen Wert auf die integrative Förderung.

Schulleben von Respekt, Wertschätzung und Freude geprägt
■ Wir nehmen Unterschiede wahr und reagieren

tolerant.
■ Wir üben den Umgang mit den eigenen und

fremden Grenzen.
■ Wir lernen Konflikte wahrnehmen, aushalten

und entsprechend lösen.

PERSPEKTIVEN

W E C H S E LW I R K U N G

GEMEINSCHAFT

