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Leitbild Gemeindeschulen Kriens

Gemeinschaftsleben

Die Schulgemeinschaften pflegen
ein reges Zusammenleben.
Wir unterstützen Schülerinnen und
Schüler, sich zu achten, zu schätzen,
einander zu helfen, aktiv am Schulleben
teilzunehmen und zu ihrer Gesundheit
Sorge zu tragen.
Um dies zu erreichen, wollen wir
alle an Schulen und Erziehung Beteiligten als
Gemeinschaft verstehen,
ein verantwortungsbewusstes Zusammenleben fördern,
Verhaltensübereinkünfte respektieren,
Konflikte erkennen und gemeinsam lösen,
einander in schwierigen Situationen beistehen,
kulturelle Unterschiede als Herausforderung verstehen,
gemeinsame Projekte und Aktivitäten fördern.

Persönlichkeitsbildung

Schülerinnen und Schüler handeln
in Selbstverantwor tung.
Wir fördern Schülerinnen und Schüler
ganzheitlich. Wir unterstützen sie, ihre
eigenen Stärken und Schwächen zu
erkennen und damit umzugehen.
Um dies zu erreichen, wollen wir
ihr Selbstvertrauen stärken,
sie individuell fördern,
ihr Verständnis für Grundwerte und sinnvolle
Normen stärken,
ihnen Verantwortung übertragen,
ihnen Gelegenheit geben, Toleranz zu üben,
sie zu einer realistischen Selbsteinschätzung hinführen,
sie zu eigenen Lösungswegen anregen,
gemeinsame Ziele festlegen und überprüfen.

Lernkultur

Schülerinnen und Schüler werden
befähigt, selbständig zu lernen.
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerinnen und Lehrer evaluieren
evaluieren ihren
ihren Unterricht
Unterricht
for tlaufend. Wir fördern Schülerinnen und Schüler in
einem aufbauenden Lernklima und achten
for tlaufend.
auf ein ausgewogenes Bildungsangebot.
Um dies zu erreichen, wollen wir
Kind und Unterricht in den Mittelpunkt stellen,
auf Grundfertigkeiten und Lerntechniken Wert legen,
Lehr- und Lernformen sinnvoll anwenden,
die Beurteilungspraxis offen und transparent gestalten,
für die Realisierung von Schülerinnen- und
Schülerinteressen Freiraum schaffen,
neues Wissen selbständig erschliessen lassen,
Freude am Lernen wecken und erhalten,
für eine persönliche Fort- und Weiterbildung sorgen.

Zusammenarbeit

Die schulischen Par tner bilden eine
Interessengemeinschaft und arbeiten
zusammen.
Wir begegnen einander offen, tolerant und
pflegen eine Feedbackkultur.
Um dies zu erreichen, wollen wir
offen und gesprächsbereit sein,
regelmässige Kontakte pflegen,
uns um gegenseitige Wertschätzung bemühen,
gemeinsame Ziele und Projekte verwirklichen,
für gemeinsame Anliegen Zeit einsetzen,
eigene und gemeinsame Verantwortung wahrnehmen,
gegenseitig reflektieren.

Gesellschaftliches Umfeld

Unsere Schulen setzen sich mit den
gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und sind zukunftsorientier t.
Wir stützen unsern Auftrag auf
die Krienser Verhältnisse ab.
Um dies zu erreichen, wollen wir
uns für die Grundwerte unserer Kultur engagieren,
den laufenden Wandel von Werten und Normen
wahrnehmen und berücksichtigen,
den unterschiedlichen Familienstrukturen
entgegenkommen,
Schülerinnen und Schüler anderer Kulturen unter
Achtung ihrer Identität integrieren,
für genügend Schulraum mit zweckmässigen
Einrichtungen besorgt sein,
Schulanlagen schülergerecht gestalten und betreiben,
die notwendigen finanziellen Mittel für unsere Schulen
bereitstellen.

Information

Schulbehörden, Schülerinnen, Schüler
und Lehrpersonen pflegen Kontakt mit
der Öffentlichkeit.
Wir informieren die Bevölkerung regelmässig über Anliegen, Bedürfnisse und
Arbeitsweise unserer Schulen.
Um dies zu erreichen, wollen wir
Kontakt zu den Eltern pflegen,
die Quartierbevölkerung über unsere Aktivitäten
orientieren,
Partner aus Kultur und Sport einbeziehen,
mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kirche
Informationen austauschen,
in den Medien präsent sein.

