
Eltern und Schule 
Unsere Schule bezieht Eltern ins 
Schulleben ein.

•  offene Kommunikation betreiben
•  Informationen rechtzeitig und 
 umfassend weitergeben
•  Familien- und Elternanlässe veranstalten 
•  regelmässig Gespräche führen
•  Schulbesuche ermöglichen und fördern 

Lebendige Schule
Unsere Schule ist in Bewegung.

•  verschiedene Lernformen anwenden 
•  abwechslungsreiche Aktivitäten durchführen
•  lebensnahes Lernen ermöglichen 
•  Rituale vollziehen
•  Informations- und Kommunikationstechnik (ICT):
 - sinnvollen Umgang mit Medien pflegen
 - festgelegte ICT-Standards umsetzen

Offene Schule
Wir pflegen eine offene und transparente 
Kommunikation. 

•  angenehme Gesprächskultur leben 
 und vermitteln
•  umfassende Informationen weitergeben
•  Öffentlichkeitsarbeit leisten

Verschiedene Klassen  
- eine Schule 
Wir fördern stufen- und 
klassenübergreifendes Arbeiten.

•  gemeinsame Projekte durchführen
•  klassenübergreifende Kontakte ermöglichen 
•  fliessende Übertritte gestalten

Schule Dietfurt 
9615 Dietfurt

071 983 31 40
www.ps-buga.ch

Leitbild 
Schule Dietfurt



Vorwort
Die drei Schulstandorte der Gemeinde Bütschwil-
Ganterschwil arbeiten eng zusammen und profitie-
ren voneinander. Gleichzeitig respektieren sie ihre 
Eigenheiten. 

Das Leitbild der Schule Dietfurt ist in Zusammenar-
beit mit den Lehrkräften, der Schulleitung und der 
Behörde entstanden. Wir nehmen dieses Leitbild als 
Grundlage, die Kinder in ihrer Entwicklung bestmög-
lich zu begleiten.

Gemeinsam setzen sich alle Beteiligten der Schu-
le Dietfurt für eine erfolgreiche Entwicklung ihrer 
Schule ein.

Schulklima
Wir respektieren uns gegenseitig und sorgen 
für eine angenehme Atmosphäre.

•  Meinungen ernst nehmen 
•   Stärken und Schwächen akzeptieren
•  gegenseitig unterstützen 
•  Menschen und Umgebung achten
•  Konflikte und Probleme offen ansprechen   
 und gemeinsam Lösungen suchen
•  anregende Lernumgebung gestalten

Schule fördert 
und fordert
Wir fördern und unterstützen die Kinder 
in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. 

•  Selbstwertgefühl stärken
•  eigenständiges Denken, Fühlen und 
 Handeln fördern
•  lehren, Verantwortung für sich und andere  
        zu übernehmen
•  Wissen, Fähigkeiten und 
 Fertigkeiten vermitteln 
•  zur Leistungsbereitschaft motivieren
•  das Lernen als sinnvoll erfahren
•  individuell fördern

Schulentwicklung
Wir sind offen für Neues 
und wachsen an unseren Erfahrungen.

•  neue Impulse aufnehmen und umsetzen
•  sich informieren und stetig weiterbilden
•  flexible Strukturen schaffen
•  Qualitätsentwicklung gewährleisten


