Schule Oberrohrdorf

Leitbild

Das Kind
Für uns steht das Kind im Mittelpunkt. Wir nehmen seine Bedürfnisse wahr.





Wir fördern die SuS in ihrer ganzheitlichen Entwicklung.
Wir nehmen das Kind als Persönlichkeit wahr, akzeptieren und respektieren
es.
Wir schaffen Voraussetzungen, damit die Kinder ihre Selbst- und
Sozialkompetenz kennen und entwickeln lernen.
Wir schaffen klare Regeln für unser Zusammenleben und sind dafür besorgt,
dass sie auch eingehalten werden.

Lehren und Lernen
Wir sorgen für ein anregendes, motivierendes Lernklima und
pflegen einen wohlwollenden und wertschätzenden Umgang.




Wir wenden vielfältige Lehr- und Lernformen an und schaffen ein
lernfreundliches Klima.
Wir räumen sowohl der individuellen Förderung als auch dem Lernen
miteinander und voneinander einen hohen Stellenwert ein.
Wir sind eine ziel- und leistungsorientierte Schule.

Kollegium und Zusammenarbeit
Wir arbeiten engagiert und konstruktiv zusammen.





Wir nutzen die Stärken der einzelnen Lehrpersonen für unsere Schule.
Wir pflegen Gemeinsames und lassen Freiraum für individuelle Entwicklung.
Wir arbeiten zusammen, unterstützen uns gegenseitig und tragen gemeinsam
Verantwortung.
Wir gehen mit persönlichen Ressourcen wie Zeit und Gesundheit bewusst um.

Kommunikation
Wir kommunizieren offen, klar und transparent.




Wir pflegen eine offene und wertschätzende Gesprächskultur mit den Eltern,
Kindern und allen an der Schule Beteiligten.
Wir gewähren Einblick in unsere Aktivitäten.
Wir informieren offen und regelmässig.

Organisation
Die Verteilung von Verantwortungen und Kompetenzen sind auf allen Ebenen
klar geregelt.




Wir vereinbaren Regeln auf allen Ebenen transparent und halten sie ein.
Wir übertragen zusammen mit der Verantwortung auch die nötigen
Kompetenzen.
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit allen an der Schule beteiligten
Personenkreisen.

Qualitätssicherung
Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch, den wir kontinuierlich
weiterentwickeln und regelmässig überprüfen.



Wir arbeiten zielorientiert, evaluieren unsere Tätigkeit und leiten die daraus
folgenden, notwendigen und konkreten Massnahmen ein.
Wir bilden uns individuell und im Team weiter und tragen so zu einer
professionellen und hochwertigen Struktur bei.

Visionen
Wir bieten langfristig einen attraktiven Schulstandort, der allen
Anforderungen einer zeitgemässen, zukunftsorientierten und innovativen
Schule entspricht.


Wir sind eine innovative Schule, welche offen und kreativ auf Neues eingeht
und Bewährtes beibehält.

Schulleitung und Team der Schule Oberrohrdorf 2022

Kontakt:
Schule Oberrohrdorf
Hinterbächlistrasse 5
5452 Oberrohrdorf
056 485 62 00
www.oberrohrdorf.ch/bildung
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