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Unsere Leitsätze

•  Wir fördern schulische und 
 überfachliche Kompetenzen.

•  Wir berücksichtigen die indivi- 
duellen Begabungen des Kindes.

•  Wir fördern eigenverant wortliches 
Lernen und Kreativität.

•  Wir nutzen ausserschulische 
 Lernorte als Bereicherung des 
 Unterrichts.

•  Wir setzen Medien im Unterricht 
 altersgerecht ein.

Unsere Strategie

•  Wir fordern Leistung und fördern diese durch entsprechende  
Angebote.

•  Wir fördern auf jeder Stufe die personalen, sozialen und 
 methodischen Kompetenzen.

•  Verschiedene Lehr- und Lernformen berücksichtigen die 
 unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten der  
Kinder und unterstützen eigenständiges Lernen.

•  Bei Bedarf unterstützen diverse Förderangebote die Kinder in ihrer 
Entwicklung.

•  Wir gestalten den Unterricht nach den Vorgaben des Lehrplans 
Volksschule Thurgau unter Einbezug der von den Teams  
erarbeiteten Jahresschwerpunkte.

•   Wir berücksichtigen die einmalige Lage von Steckborn und  
unseren Energieerlebnisraum für entsprechende Projekte.

•  Wir nutzen verschiedene Medien im Unterricht und thematisieren 
den achtsamen Umgang. H
o

h
e

 U
n

te
rr

ic
h

ts
q

u
a

lit
ä

t

Erziehung Unterricht

Führung

Team

Kinder Eltern
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Unsere Leitsätze

•  Wir begegnen der Persönlichkeit 
des Kindes mit Wohlwollen.

•  Wir achten darauf, dass Regeln 
eingehalten werden.

•  Wir respektieren verschiedene 
Erziehungs verständnisse der 
Eltern. Im Kontext Schule 
 erwarten wir Akzeptanz gegen-
über unserem pädagogischen 
Handeln.

•  Wir leiten die Schülerinnen und 
Schüler zu verantwortungs vollem 
Handeln und  Selbständigkeit an.

Unsere Strategie

•  Wir haben klare Schulhausregeln und besprechen diese mit den Kindern.
•  Wir erarbeiten Regeln für den Klassenverband möglichst  

mit den Kindern zusammen und fordern die Einhaltung konsequent ein.
•  Wir kommunizieren unser Erziehungsverständnis und unsere 

 Erwartungen bezüglich Zusammenarbeit Schule – Eltern.
•  Wir fördern die personalen und sozialen Kompetenzen im  

schulischen Alltag.U
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Unsere Leitsätze

•  Wir legen Wert auf klare Strukturen.
•  Wir vereinbaren gemeinsame Ziele.
•  Wir setzen uns für gute Rahmen-

bedingungen zur Erreichung einer 
hohen Unterrichtsqualität ein.

•  Wir bieten den Lehrpersonen grösst-
möglichen methodischen Freiraum zur 
Erreichung einer hohen Unterrichts-
qualität.

Unsere Strategie

•   Die Personalführung und Perso-
nalpflege haben einen grossen 
Stellenwert. Die Gesundheit der 
Mitarbeitenden ist uns wichtig. 

•  Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung von Behörde, 
Schulleitung und Lehrpersonen 
sind klar geregelt.

•   Es werden gemeinsame Ent-
wicklungs- und Qualitätsziele 
festgelegt und dabei die  
Bedürfnisse der verschiedenen 
Anspruchsgruppen berücksich-
tigt.

•  Die Zusammenarbeit ist von 
gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt.

•  Die Schulbehörde setzt sich für 
eine zweckmässige Infrastruk-
tur und ausreichende finanziel-
le Mittel ein.

•  Schulbehörde und Schulleitung 
sorgen für einen haushälteri-
schen Umgang mit den vorhan-
denen Ressourcen. U
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Unsere Leitsätze

•  Wir können uns aufeinander 
verlassen.

•	 	Wir	arbeiten	effizient	und	 
kreativ zusammen.

•	 	Wir	pflegen	Zusammenarbeit	
und lassen gleichzeitig Raum  
für Individualität.

Unsere Strategie

•  Wir kennen unsere Aufgaben 
und Kompetenzen und halten  
Abmachungen ein.

•  Wir lassen Fehler zu und sehen 
diese als Chance zur Weiter-
entwicklung.

•  Wir achten auf eine gleich-
mässige Aufgabenverteilung.

•  Persönliche und schulinterne 
Weiterbildung hat einen hohen 
Stellenwert.

•  Alle Mitarbeitenden gehen 
haus hälterisch mit den vorhan-
denen  Ressourcen um.U
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Unsere Leitsätze

•	 	Wir	pflegen	eine	konstruktive	
Zusammenarbeit zur Unter-
stützung der Entwicklung und 
des Wohlergehens des Kindes.

•  Wir bieten in unserem Kinder- 
Zentrum ein kostengünstiges, 
 familienergänzendes Betreu-
ungsangebot an.

•  Wir ermöglichen und unter-
stützen Angebote im Bereich  
der frühen  Förderung.
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Unsere Strategie

•  Wir haben offene Schulzimmer türen.
•  Wir bieten vielfältige institutionali-

sierte Informations- und Begegnungs-
möglichkeiten für die Eltern.

•  Die Elternmitwirkung ist Teil   
unserer Schulkultur.

•  Wir kommunizieren unsere 
 Erwartungen an die Eltern.

•  Wir unterstützen die Eltern nach 
 unseren Möglichkeiten bei erzieheri-
schen Fragen und vermitteln falls 
nötig entsprechende Fachstellen.



Unsere Leitsätze

•  Wir	pflegen	einen	respektvollen	und	wertschätzenden	 
Umgang untereinander.

•  	Wir	lernen,	Konflikte	selbständig	und	fair	zu		lösen.
•  Wir sind eine Gemeinschaft, obwohl wir  verschieden sind.
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Unsere Strategie

•  Wir reden offen, ehrlich und 
 anständig mit einander und hören 
einander zu.

•  Wir fordern die Einhaltung der 
 Schulhaus- und Klassenregeln ein.

•  Die Lehrpersonen bauen vielfältige 
Möglich keiten zum sozialen Lernen  
in den Unterricht mit ein.

•  Klassenübergreifende Projekte  
und Anlässe  fördern das Gemein- 
schaftsgefühl.

•  Wir sind uns unserer Vorbild- 
wirkung bewusst und leben diese 
 Werte vor.



Primarschule Steckborn
Frauenfelderstrasse 10
8266 Steckborn
www.schule-steckborn.ch


