
Leitbild 
Gemeinsam lernen

Gemeinsam wachsen



Vorwort

Das vorliegende Leitbild ist die überarbeitete Fassung des Leit- 
bildes aus dem Jahre 2006. Es enthält wesentliche Kernaus- 
sagen bezüglich Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Schulbe-
trieb und richtet sich an alle an der Schule beteiligten und somit 
mitverantwortlichen Personen. 

Das Leitbild bildet die Grundlage für weitere Entwicklungspro- 
zesse an unserer Schule und wird aus Gründen der Qualitäts- 
sicherung periodisch überprüft. 

Die formulierten Leitsätze sind im bestehenden Qualitätskonzept 
der Bezirksschule Gersau präzisiert. 

Gemeinsames Lernen und gemeinsames Wachsen wird mög-
lich, wenn alle an der Schule beteiligten Personen ihre Aufgaben 
und Pflichten wahrnehmen. 

Gersau, im Herbst 2013

Die Schulleitung und Steuergruppe 
der Bezirksschule Gersau
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organisation

Strategische und operative Ebene

In der geleiteten Schule übernimmt der Schulrat die strategische 
und die Schulleitung die operative Führung. Die Aufgabenbe- 
reiche sind gesetzlich geregelt. 

Der Schulrat unterstützt die Schulleitung in ihrer Tätigkeit im  
Interesse der Kindergartenkinder, der Schülerinnen und Schü-
ler, der Lehrerschaft, des Schulbetriebs sowie der Schulentwick-
lung. Er reagiert adäquat auf Krisensituationen und setzt sich bei 
Bedarf für zusätzliche Ressourcen ein. 

Die Schulleitung ist verpflichtet, die strategischen Zielsetzun-
gen des Schulrats einzuhalten und die operativen Aufgabenstel- 
lungen zu erfüllen. Sie leitet die Lehrerschaft, fördert die Zusam-
menarbeit und ist für Schulentwicklungsprozesse verantwortlich.  

Alle für den Schulbetrieb relevanten Konzepte, Merkblätter und 
Reglemente sind erarbeitet. 
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schulprofil

Kindergarten: Den Zweijahreskindergarten dürfen diejenigen  
Kinder besuchen, welche bis zum kantonalen Stichtag (31. Juli) 
das vierte Lebensjahr vollendet haben. 

Primarschule: Die Primarschule umfasst die ersten sechs obligato-
rischen Schuljahre. 

Sekundarstufe I: Die Bezirksschule Gersau führt die erste und 
zweite Klasse der Sekundarstufe I. Die Übergänge zu weiterführen- 
den Schulen sind geregelt. 

Integrative Förderung (IF): Schulische Heilpädagoginnen und 
eine Logopädin unterstützen die Lehrpersonen im Kindergarten 
und in den Regelklassen. Sie arbeiten individuell, ziel- und förder- 
orientiert mit einzelnen Kindern, in Kleingruppen sowie im Team- 
Teaching. 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Fremdsprachige Kinder und 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Sprachbereich erhalten 
nach Empfehlung zusätzliche Unterstützung im Erlernen der deut-
schen Sprache (DaZ). 

Weitere Angebote: Schulbus, Mittagstisch, Musikschule, Schul- 
und Volksbibliothek. 
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schulkultur 

Die Bezirksschule Gersau orientiert sich bei der Bildung und 
Erziehung an humanistischen, demokratischen und christlichen 
Wertvorstellungen. Sie ist ein Ort, an welchem Mitsprache,  
Respekt und Wertschätzung gelebt werden. Gewaltfreies Zu- 
sammenleben und gegenseitige Unterstützung sind zentrale  
Aspekte im Schulalltag. 

Die Geschichte der «altfryen Republik» und das lokale Brauchtum 
sind Teil unserer Schulkultur. 
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lehrerinnen und lehrer

Die Lehrerschaft der Bezirksschule Gersau achtet die Persönlich-
keit ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie ist bestrebt, bestmögliche 
Bedingungen für die persönliche, soziale und schulische Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen zu schaffen.

Im Unterricht werden vielfältige Lern- und Unterrichtsformen ein-
gesetzt, welche die Neugierde und Freude am Lernen wecken 
sowie die Selbstständigkeit und die Zusammenarbeit fördern. 

schülerinnen und schüler

Die Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Gersau nehmen 
ihre Rechte und Pflichten wahr und tragen damit zu einem kon- 
struktiven Schulleben bei.

Sie sind mitverantwortlich für das Erreichen der Lernziele, betei-
ligen sich aktiv am Unterricht und erledigen ihre Hausaufgaben 
zuverlässig. 

Die Einhaltung der Schulordnung ist für alle verbindlich. 
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eltern

Die Erziehungsberechtigten tragen die Verantwortung für den 
regelmässigen Schulbesuch und die Einhaltung der schulischen 
Pflichten ihres Kindes. 

Schulbehörden, Schulleitung, Lehrpersonen, Fachpersonen und 
Erziehungsberechtigte arbeiten im Rahmen ihrer Verantwortlich-
keiten in Bildung und Erziehung zusammen. 

Die Eltern werden bei wichtigen Fragen und Entscheidungen, die 
ihr Kind betreffen, miteinbezogen. Sie stehen für Gespräche und 
Kontakte zur Verfügung. 

Die Eltern werden regelmässig über wichtige Schulangelegen-
heiten informiert. Die zuständigen Lehrpersonen orientieren die 
Eltern über das Verhalten und die Leistungen ihres Kindes. 

Schulbesuche sind nach vorheriger Absprache jederzeit möglich. 
Die Teilnahme an Besuchstagen und Schulaktivitäten werden be-
grüsst.
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fachliche auseinandersetzung 

Die persönliche und fachliche Weiterbildung der Lehrkräfte ist 
Teil des Berufsauftrags. Sie bietet den Lehrpersonen die Ge- 
legenheit, die berufsbezogene Sach-, Sozial- und Selbstkompe-
tenz zu vertiefen. Die Themen der internen Lehrerweiterbildungen 
(LWB) orientieren sich an den Bedürfnissen der Schule. 

Die internen Gefässe für die fachliche Zusammenarbeit und Aus-
einandersetzung sind erstellt. 

personalführung

Die anstellenden Behörden sind der Schulrat und der Bezirksrat.

Die zuständigen Räte sind dafür verantwortlich, dass die Bezirks-
schule Gersau von einer ausgebildeten und qualifizierten Schul-
leitung geführt wird.

Die Personalführung ist Aufgabe der Schulleitung und hat zum 
Ziel, die Motivation, Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft der 
Lehrpersonen zu erhalten und weiter zu entwickeln. 
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schulteam

Das Schulteam umfasst den Schulrat, die Schulleitung, die  
Lehrerschaft, das Sekretariat und die Hauswarte. Diese tragen 
gemeinsam die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung 
der gesetzten Ziele.

schulbetrieb

Die Lehrpersonen befolgen die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Unterrichtsbetrieb und sind für die Erfüllung der übernommenen 
Aufgaben (Ämter) verantwortlich. 

Das Schulteam setzt die zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel verantwortungsbewusst ein, trägt Sorge zur Schulhausum-
gebung, zu den Schulräumen und zum Inventar. 
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Öffentliche kommunikation 

An der Bezirksschule Gersau ist der Informationsfluss nach 
innen und aussen geregelt. Die dafür notwendigen Kommunika- 
tionsmittel sind installiert. 

prüfstand

Die Leistungen der Schulleitung sowie der Lehrerschaft werden 
periodisch überprüft.
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dank

Im Namen des Schulrates danke ich für das Interesse und  
Engagement zum Wohle unserer Schule.
 
Bildung ist ein Privileg und ein hohes Gut unserer Gesellschaft.
Bildung ist zukunftsweisend.
Bildung ist ein sicherer Wert.
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, achtsam und mit Weitblick mit-
tels angemessener Ressourcen die schulische und persönliche 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an der Bezirksschule 
Gersau zu unterstützen.
 
Der Schulpräsident





Bezirksschule Gersau
Schulhausplatz 10

6442 Gersau  
Tel. 041 829 80 18

Schulleitung    
Tel. 041 829 80 15   

schulleitung@bezirksschule-gersau.ch

Schulsekretariat
Tel. 041 829 80 11

schulsekretariat@bezirksschule-gersau.ch 

www.bezirksschule-gersau.ch


