Gesamtleitbild der Primarschule Rickenbach TG
Das Kind steht im Mittelpunkt.

Kind

Unsere Schule fördert und fordert die Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer Stärken
und Schwächen und bereitet sie auf die zukünftigen Aufgaben vor.
Das heisst, wir

•
•
•
•
•

orientieren uns am pädagogischen Leitbild,
fördern unabhängig der sozialen und kulturellen Herkunft,
handeln im Interesse und zum Wohle des Kindes,
fördern die individuellen Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen durch das
Führen von Regelklassen wie auch einer Einschulungs- und Kleinklasse,
stärken die Sozialkompetenz der Schüler und Schülerinnen durch klassenübergreifendes Zusammenarbeiten.

Erziehungsberechtigte

Mit den Erziehungsberechtigten arbeiten wir eng zusammen.
Unsere Schule lebt von einer kooperativen Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Das heisst, wir

• suchen regelmässig das Gespräch und pflegen einen respektvollen Umgang,
• fördern die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten,

• unterstützen die Erziehungsberechtigten in ihrer Erziehungsarbeit,
• nehmen Rücksicht auf die kulturelle Vielfalt und fördern den gegenseitigen
Respekt und eine gute Zusammenarbeit.

Mitarbeitende

Unseren Mitarbeitenden tragen wir Sorge.
Kompetente und innovative Mitarbeitende gestalten eine gute Schule und sichern durch permanente
Weiterbildung eine hohe Qualität.
Das heisst, wir

• fördern und unterstützen mit internen und externen Weiterbildungen,
• schaffen Rahmenbedingungen, damit die Gemeinschaft im Team gepflegt
und gute Arbeit geleistet werden kann,

• verrichten unsere Arbeit effizient, indem wir uns Ziele setzen und vereinbarte
Ziele verfolgen,

• führen regelmässig Standortbestimmungen durch.

Führungspersonen

Die Verantwortlichen führen klar und stufengerecht.
Eine klare Führungsstruktur, die Einhaltung der Dienstwege, die Achtung der Individualität und eine
offene Kommunikation nach innen und nach aussen sind die Basis für unsere Schule.
Das heisst, wir

• stellen durch geeignete Organisationsformen die Schnittstelle von der strategischen zur operativen Ebene sicher,

• stellen optimale Rahmenbedingungen für eine Lernumgebung sicher, die finanziell durch unsere Schulgemeinde auch tragbar sind,

• informieren unsere Mitarbeitenden offen und zeitgerecht gemäss Organigramm,

• informieren regelmässig mit geeigneten Mitteilungsinstrumenten die gesamte Bevölkerung,

• nehmen Rücksicht auf die kulturelle Vielfalt,
• fördern und fordern Qualität im Unterricht und entwickeln uns auf der Basis
von Reflektionen kontinuierlich weiter,

• legen Wert auf eine gute Vernetzung mit andern Körperschaften.

Schule als
Lebensraum

Unsere Schule wird als inspirierender Lebensraum gestaltet.
Eine anregende und motivierende Schulumgebung schafft optimale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lehren und Lernen.

Das heisst, wir

• handeln verantwortungsbewusst im Umgang mit der Umwelt,
• pflegen unsere Liegenschaften werterhaltend und gestalten eine einladende
Umgebung,

• legen Wert auf eine zeitgemässe Infrastruktur mit optimalen Rahmenbedingungen,

• stehen ein für sichere und gesunde Arbeitsplätze.

