Organisation und
Mitarbeitende

Unterricht

Angebot der Schule

Einsatz der Mittel

Unsere Schulen werden zweckorientiert
und zielgerichtet geführt. Die Behörden
des Zweckverbandes konzentrieren sich
auf die strategische, die Schulleitungen
mit ihren Teams auf die operative Ebene.

Fördern, Fordern, Unterstützen und
Begleiten der Schülerinnen und Schüler
in ihrem Lernen ist uns ein grosses Anliegen. So werden sie in ihrer ganzen
Persönlichkeit und Entwicklung gestärkt.

Das
Profil
unserer
Schule
ist
innovativ, ganzheitlich und bedarfsorientiert. Zeitgemässe moderne Medien tragen zu einem attraktiven Unterricht bei.

Die von der Bevölkerung zur Verfügung gestellten Mittel werden bedarfsgerecht und gezielt eingesetzt.

• Wir fordern von allen an der Schule
Beteiligten die Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer Schule.

• Wir engagieren uns für eine leistungsorientierte Schule.

• Wir bieten guten, zeitgemässen Unterricht durch gut ausgebildetete Mitarbeitende an.

• Wir beschaffen Ausrüstungen und
Schulmittel so, dass wir unseren
Auftrag gemäss den gesetzlichen
Vorgaben und unserem Leitbild korrekt erfüllen können.

• Wir unterstützen die kontinuierliche
Weiterbildung unserer Mitarbeitenden.
• Wir regeln an unseren Schulen die
Aufgabenbereiche und die organisatorischen Abläufe klar.
• Wir vernetzen uns im Bereich der
Klassenübergänge.

• Wir schaffen eine gute Atmosphäre
im Klassenverband.
• Wir unterstützen die schulische Integration.
• Wir unterrichten lernzielorientiert und
methodisch vielseitig.

• Wir unterstützen Lager, Schulverlegungen und Projektarbeiten als wichtige Standbeine unseres Unterrichts.
• Wir führen eine moderne
vielfältige Musikschule.

und

• Wir schaffen bei entsprechender
Nachfrage Zusatzangebote.

Leitbild
Schulkreis BeLoSe

• Wir gehen mit den uns zur Verfügung
gestellten Mitteln haushälterisch um.
• Wir legen jährlich Rechenschaft über
die Verwendung der Mittel ab.

• Wir arbeiten mit der offenen Jugendarbeit zusammen und engagieren
uns in gemeinsamen Projekten.
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Grundsätzliches

Zusammenarbeit

Lebensraum Schule

Kommunikation und
Transparenz

Kultur und Qualität

Der Schulkreis BeLoSe ist eine moderne
Schule, welche mit zeitgemässen Infrastrukturen und motiviertem Personal
für die Förderung der Jugend ein umfassendes Angebot vom Kindergarten
bis zur Sekundarstufe I bietet. Dies mit
dem Ziel, bei all ihren Schülerinnen und
Schülern die Freude und den Wunsch
am Lernen zu wecken.

Einander mit Achtung, Vertrauen und
Humor zu begegnen, ist uns ebenso
wichtig, wie füreinander einzustehen.

Unsere Schulen sind Zentren des dörflichen Lebens. Sie bieten Raum und Zeit
für Kinder, Eltern und die Bevölkerung.

Eine angemessene, offene und vertrauensvolle Kommunikation mit allen
an der Schule beteiligten Personen ist
für uns selbstverständlich.

Die Entwicklung und die Sicherung der
Qualität an unseren Schulen ist uns
wichtig.

• Wir schaffen an unserer Schule eine
angenehme Atmosphäre.

• Wir
respektieren
Schülerinnen,
Schüler, Eltern und Mitarbeitende.

• Wir halten uns an vereinbarte Regeln.

• Wir stellen die Unterrichts- und Bildungsqualität in den Mittelpunkt unserer Arbeit.

Zum Schulkreis BeLoSe gehören alle
Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I, die
Musikschülerinnen und Musikschüler,
die Eltern, alle Lehrpersonen, die Schulleitungen und die Schulbehörden.

• Wir gehten Konflikte an und handeln
Lösungen aus.

• Wir bieten ein Umfeld, in dem sich
Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollen und gesellschaftsfähigen Menschen entwickeln können.

• Wir informieren offen und transparent
unter der Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
• Wir gewähren Einblick in den Schulbetrieb und sind in der Öffentlichkeit
präsent.

• Wir entwickeln Visionen und Massnahmen zur Verbesserung unserer
Schulen.

• Wir pflegen Kontakt zu Fachstellen,
Lehrbetrieben und weiterführenden
Schulen.

• Wir entwickeln Qualitätssysteme,
welche einfach zu handhaben und für
den Schulalltag nützlich sind.

Gegenseitige Wertschätzung prägt unsere Schule, in welcher Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich gemeinsam
entwickeln.

• Wir verteilen die Aufgaben unter allen
Beteiligten in fairer Weise.
• Wir beziehen Eltern, Behörden,
Hauswarte und das Sekretariat in den
Schulalltag ein.

• Wir sind offen gegenüber neuen
Ideen und gesellschaftlichen Veränderungen.
• Wir tragen Sorge zur Umwelt und zu
unseren Schulanlagen.
• Wir beteiligen uns am kulturellen Leben unserer Region.

• Wir sind auf Feedback aller an der
Schule Beteiligten angewiesen und
nehmen deren Rückmeldung ernst.

