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Schule Fislisbach 
  
Q-Leitsätze zum Leitbild 2020  
 

«Gemeinsam Lernen mit Freude und Neugier –  
jetzt und für die Zukunft» 

 
Wir und unsere Schule 
• Wir sind eine integrative Schule und sehen Heterogenität als Chance. 
• Wir leben an unserer Schule nach gemeinsamen Werten.  
• Im Umgang mit der Vielfalt der Menschen pflegen wir eine wertschätzende, offene, stärken- 

und lösungsorientierte Kultur. 
• Wir fördern durch gemeinsame Anlässe und Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl und die 

Identifikation mit der Schule.  
• Wir gestalten die Schule als Lernort (Lebensraum), der unseren Bedürfnissen gerecht wird. 
• Wir helfen uns gegenseitig auch über Klassen- und Stufengrenzen hinweg. 
• Wir pflegen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. 
• Konflikte nutzen wir als Lernanlässe. 
• Konflikte gehen wir auf allen Ebenen offen, zeitnah und konstruktiv an.   

Schulentwicklung und Zusammenarbeit 
• Wir sind innovativ und offen für Neues.  
• Unsere Schul- und Unterrichtsentwicklung ist aufbauend über alle Stufen/Zyklen hinweg, 

entlang definierter Ziele. 
• Für unserer Weiterentwicklung und Zusammenarbeit nutzen wir folgende Gefässe: 

- Unterrichts-Teams (UT) 
- Fach- und Klassenteambesprechungen 
- Teamsitzung 
- päd. Sitzungen 
- Steuergruppe 
- Zusammenarbeit mit Fachspezialisten (DaZ, SHP, Logopädie, SSA, SPD) 

• Unsere Lehrpersonen gewähren einander Einblick in den eigenen Unterricht. Sie 
unterstützen sich gegenseitig, tauschen Unterrichtsmaterial aus und lernen voneinander.  

Unterricht 
• Die Lehr- und Lernarrangements sind so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler 

ihrem Niveau entsprechend, differenziert und zielorientiert gefördert und gefordert werden.  
• Die Struktur des Unterrichts unterstützt den Lernprozess. 
• Zentrale fachliche und überfachliche Kompetenzen werden verbindlich über die Stufen 

hinweg aufgebaut.  
• Unsere Lehrpersonen ermöglichen es den Schülern und Schülerinnen, ihre Meinung 

einzubringen und den Unterricht mitzugestalten. 
• Unsere Lehrpersonen klären mit den Schülern und Schülerinnen Regeln für den Umgang in 

der Klasse. 
• Schülerfeedback nutzen unsere Lehrpersonen für die Weiterentwicklung ihres Unterrichts. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
• Wir arbeiten konstruktiv mit den Eltern zusammen und sind offen für deren Ideen und 

Anliegen.  
• Wir holen gezielt Elternfeedback ein und nutzen dieses für unsere Weiterentwicklung.  

 


