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LeitWORt

die drei Schulstandorte der Gemeinde bütschwil-Ganterschwil 

arbeiten eng zusammen und profitieren voneinander. Gleichzeitig 

respektieren sie ihre eigenheiten. 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem Kinder, Lehrpersonen und 

Hauswartpersonal  viel Zeit zusammen verbringen. deshalb ist es 

wichtig, dass sich alle beteiligten in dieser Umgebung wohl fühlen.

die folgenden Gedanken leiten uns, das zusammen 

LebeN, LeRNeN, WiRKeN und WACHSeN zu gestalten. 
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LebeN

zusammen LebeN

Unsere Schule schafft eine freundliche und motivierende Lernumgebung.

Wir …

 … gehen offen, ehrlich und respektvoll miteinander um.

 … halten uns an vereinbarte Regeln und Abmachungen.

 … schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens.

 … tragen alle zu einem guten Lernklima bei.

 … sorgen für lernfreundliche Orte im und um das Schulhaus.
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zusammen LeRNeN

Unsere Schule fördert die Kinder ganzheitlich und ihren Fähigkeiten entsprechend.

Wir …

 … unterstützen jedes Kind in seinem Lernprozess und fördern es entsprechend 

seiner individuellen Stärken und Schwächen. 

 … arbeiten mit der integrativen Schulform (iSF).

 … ermöglichen Lernerfolge und überprüfen sie.

 … motivieren zur Selbstständigkeit und eigenaktivität.

 … bieten verschiedene Lehr- und Lernformen an,  integrieren bewegung, 

entdeckung, Spiel und erholung in unsere Lernarbeit.

 … planen und unterrichten zielorientiert.

 … pflegen einen sinnvollen Umgang mit neuen Medien und setzen die 

festgelegten Standards unseres iCt-Konzeptes um.
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zusammen WiRKeN
Unsere Schule legt grossen Wert auf Zusammenarbeit und 

regelmässigen Austausch.

Wir …

 … informieren klar und rechtzeitig.

 … pflegen den Kontakt zu den eltern und orientieren sie  

über die Lernfortschritte ihrer Kinder.

 … engagieren uns in gemeinsamen teamprojekten und arbeiten eng zusammen.

 … legen Wert auf steten Austausch mit verschiedenen Fachpersonen.

 … sorgen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Schulrat.
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zusammen WACHSeN

Unsere Schule ist ein Ort der ständigen Weiterentwicklung. 

Neue Herausforderungen motivieren uns in der täglichen Arbeit.

Wir …

 … bewahren traditionen und sind offen für Neues.

 … bilden uns persönlich und im team weiter.

 … nehmen sinnvolle Anregungen auf und stecken uns neue Ziele.

 … überprüfen das erreichen der Ziele und lassen neue erkenntnisse in 

unsere Weiterarbeit einfliessen.
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Primarschule bütschwil

Mittendorfstrasse 15

9606 bütschwil

www.ps-buga.ch


