Leitbild der Primarschule Gais
Alles Wirken der Primarschule Gais ist darauf ausgerichtet, jedem einzelnen Schulkind in einem motivierenden Umfeld Bildung zu vermitteln und es in seinen persönlichen und sozialen Fähigkeiten zu fördern.

Das Leitbild beschreibt unsere Grundhaltungen und gemeinsamen Werte, nach denen wir die pädagogische Arbeit und das Zusammenleben ausrichten.

Die Primarschule Gais








ist mit ihrer integrierenden Wirkung ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde
und trägt zur Standortattraktivität bei.
lebt und pflegt Respekt und Wertschätzung.
orientiert sich an neuen Lernformen und setzt realistische Ziele.
beteiligt sich aktiv an der Schulentwicklung auch auf kantonaler Ebene.
schafft Möglichkeiten für aktive Elternmitwirkung.
ist sich seiner Rolle als verlässlicher Arbeitgeber bewusst.
geht mit Ressourcen verantwortungsvoll um.

Schulinternes pädagogisches Leitbild
(erarbeitet von Schulleitung und Lehrerschaft)

Eltern und Öffentlichkeit
Als Schule …
 pflegen wir eine transparente Kommunikation.
 prägen wir die Zusammenarbeit mit Achtung und Vertrauen.
 vermitteln wir ein positives und selbstbewusstes Bild.
 stellen wir das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt der Kontakte.
 leisten wir Bildungsarbeit und unterstützen Erziehungsaufgaben.
 zeigen wir uns mit unseren Aktivitäten in der Öffentlichkeit.

Lehrende
Die Lehrpersonen …
 übernehmen Verantwortung im Bereich der Bildung.
 begleiten und fördern die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
 schaffen ein anregendes Lernklima und fördern die Kinder in ihren Sozial-,
Selbst-, und Sachkompetenzen.
 unterstützen und stärken sich gegenseitig mit ihren individuellen Fähigkeiten.
 haben eine Vorbildwirkung.
 pflegen einen aktiven und wertschätzenden Kontakt zu den Eltern.

Lernende
Unsere Schülerinnen und Schüler …
 lernen mit ihren Schwächen umzugehen und ihre Stärken weiter zu entwickeln.
 gewinnen an Selbstvertrauen und lernen Verantwortung zu übernehmen.
 setzen sich mit Freude und Interesse ein.
 respektieren ihre Mitmenschen.
 kennen Konfliktlösestrategien und wenden diese an.
 gehen mit der Umwelt und dem Material verantwortungsbewusst um.

Schulleitung
Die Schulleitung …
 führt visionsorientiert und schafft Raum für Entwicklungen und Innovationen.
 definiert in Zusammenarbeit mit den Schulbeteiligten im Rahmen des Schulprogramms erreichbare Ziele, plant und begleitet deren Umsetzung und sorgt
für eine geeignete Evaluation.
 wertschätzt und beurteilt die Leistungen der Mitarbeitenden und fördert deren
Motivation und Potential.
 setzt sich für zeitgemässe schulische Rahmenbedingungen ein.
 Strebt die Mitwirkung der an der Schule Beteiligten an.
 informiert angemessen nach innen und aussen und sucht den Dialog.
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