
 
 

 

Leitbild  

Quartierschule Lindenhof 
 

 
 

Unser Leitbild ist eine Orientierungshilfe für die Schülerinnen und 

Schüler, Lehrpersonen und Eltern der Primarschule Lindenhof. 
 

• Damit zeigen wir die Werte und Tätigkeiten unserer Schule auf. Das Leitbild 

weist uns den Weg, den wir gemeinsam gehen. 
 

• Wir führen jede Regelklasse doppelt. Je auf der Unterstufe und auf der Mittelstufen 

führen wir eine Mehrklasse. Verschiedene Kleinklassen vervollständigen unsere 

Schulgemeinschaft. Mit einer grosszügigen Infrastruktur wird eine lernfreundliche 

Atmosphäre geschaffen. 

 

• Auf Anforderungen und Probleme reagieren wir Lehrkräfte direkt und kompetent. Mit 

offenem Unterricht ermöglichen wir ein friedliches und tolerantes Nebeneinander 

verschiedener Kulturen. Wir bieten den Kindern durch die Methodenfreiheit der Lehrkräfte 

optimale Lernchancen. 



Umgang miteinander 
 

Wir begegnen allen freundlich und wertschätzend. 

 
• Der Umgang zwischen Lehrkräften, Schülern/Schülerinnen, Kindergärtlern 

und weiteren Personen ist respektvoll, liebenswürdig und hilfsbereit. 

• Alle, die bei uns ein und aus gehen, haben ihren Platz in unserer Schule und 

werden in ihrer Einzigartigkeit geschätzt. 

• Wir achten auf anständige Umgangsformen in Sprache und Gestik.  

• Wir halten uns an die Hausordnung. 

 

 

 

Fördern und fordern 
 

Wir wecken die Freude am Lernen und fordern die Schülerinnen 

und Schüler gemäss ihren Möglichkeiten. 

 
• Wir vermitteln Wissen und Fertigkeiten den individuellen Begabungen 

entsprechend. 

• Wir fördern die Leistungsbereitschaft.  

• Vermitteln von Lerntechniken und Erziehung zum selbständigen und 

sorgfältigen Arbeiten ist uns wichtig. 

• Wir fördern die Kompetenz der Kinder, ihre Leistung, Begabung und ihr 

Verhalten richtig zu beurteilen. 

 

 

 

Zusammenarbeit 
 

Wir fördern eine konstruktive Zusammenarbeit. 

 
• Die Kinder lernen bei uns das Arbeiten miteinander und mit den Lehrkräften. 

• Wir pflegen lebendigen Kontakt zu den Eltern und gegen aussen und sind 

offen für Impulse. 

• Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterbildung sind uns Lehrkräften 

wichtig. 

• Die Vernetzung mit Therapiestellen und Behörden ist uns wichtig. 



Sorge tragen 
 

Wir gehen sorgfältig mit uns und unserer Umwelt um. 

 
• Wir tragen zur Erhaltung unserer körperlichen, seelischen und geistigen 

Gesundheit bei. 

• Das Wohlergehen unserer Mitmenschen ist uns wichtig. 

• Wir behandeln Tiere und Pflanzen mit Respekt. 

• Wir tragen Sorge zu Material, Schulhaus und Umgebung. 

 

 

 

Eltern 
 

Gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig. 

 
• Durch den offenen Dialog mit den Eltern fördern wir das gegenseitige 

Vertrauen. 

• Wir erwarten, dass die Eltern ihren Erziehungsauftrag erfüllen und dadurch 

eine wichtige Grundlage für unsere pädagogische Arbeit schaffen. 

• Wir übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die Erziehung. 

• Wir fordern ein aktives Interesse der Eltern an der schulischen Entwicklung 

ihrer Kinder. 

 

 

 

Herausforderungen annehmen 
 

Wir wollen den Anforderungen der Zeit und den besonderen 

Voraussetzungen unseres Quartiers in einer guten Schule gerecht 

werden. 

 
• Wir begegnen der multikulturellen Herausforderung und gestalten guten 

Unterricht. 

• Wir stellen uns Konflikten und suchen faire Lösungen im Gespräch. 

• Wir setzen die aktuelle  Schulentwicklung mit Blick auf unser Quartier um. 

• Wir pflegen bewährte Traditionen und sind gleichzeitig offen für Neues. 


