
 

Das Leitbild der Schule Hirzenbach ist 

zukunftsgerichtet. Die Mitarbeitenden  

verpflichten sich den darin enthalte-

nen Werten und Grundsätzen. 

 

Die Schule ist ein Ort, an dem intensiv 

gearbeitet wird und die Freude am 

eigenen Lernen wachsen kann. 
 

 
 

 

 

 

 

Die Mitarbeitenden der Schule 

Hirzenbach: 

 

 berücksichtigen den Lebensraum und das soziale 

Umfeld der Kinder. 

 

 fördern und fordern alle Schülerinnen. 

 

 bilden sich kontinuierlich weiter. 

 

 gewähren ihren SchülerInnen Freiräume für  

kreatives Lernen.  

 

 suchen die Zusammenarbeit und die 

Kooperation mit den Eltern und dem Elternverein. 

 

 

 
 

 

 

 



Lebensraum Schule Lehren und Lernen Kooperation 

Lernen gelingt in einer respektvollen 

und angstfreien Atmosphäre 
 indem wir die Einmaligkeit jeder Person achten 

und ihre Stärken fördern. 

 indem wir regelmässig Gruppengespräche pflegen.  

 
 
Lernen gelingt durch klare Regeln und 

Strukturen, die Halt und Orientierung 
geben 
 indem wir Regeln und Umgangsformen in Kinder-

garten, Hort und Schule mit den SchülerInnen 
besprechen und einhalten. 

 indem wir positives Handeln und Verhalten 

verstärken. 

 

 
Lernen gelingt durch Üben und bringt 
Freude am Erfolg 
 indem wir ritualisierte Übungsformen einsetzen. 

 indem wir Lernformen erweitern. 

 
 
Lernen gelingt durch  Eigenaktivität, 
Selbstständigkeit und Selbstverant-

wortung 
 indem wir SchülerInnen eigene Lösungswege 

entdecken lassen. 

 indem wir SchülerInnen Zeit bereit stellen. 

 

 
Lernen gelingt durch die bewusste 
Integration aller Kinder 
 indem wir SchülerInnen in Kindergarten, Hort und 

Schule zu einer Gruppe zusammen führen. 

 indem wir das Gotte/Götti-System pflegen. 

Die Schule pflegt den Dialog nach 

aussen und nach innen 
 indem wir die Begegnung pflegen. 
 
 
 

 

Die Schule und die Schulsozialarbeit 
arbeiten zusammen 
 indem die Schulsozialarbeit zum schulischen 

Angebot gehört. 
 
 
 

 
 

 
Die Schule fördert die Elternmit-

wirkung 
 indem wir Gefässe pflegen, in denen Eltern 

mitwirken können. 

 

 
 

Die Schule ist ein lebendiger Lernort  
 indem wir eine anregende Hauskultur entwickeln. 

 

 

 
 

 
 

 

Die Schule lehrt Verantwortung für sich, 
die Gemeinschaft und die Umwelt zu 
übernehmen 
 indem wir SchülerInnen zum Mitwirken einladen. 

 
 
 
 
 

 

 

Die Schule bietet eine verlässliche und 

bedürfnisorientierte Betreuung 
 indem wir unsere Möglichkeiten optimal nutzen. 

 
 
 


