
Leitbild

SEELISBERG



Seelisberg, eine kleine, dynamische 
und eigenständige Schule.

Das Leitbild stellt die Ziele, Werte und Haltungen der 

Schule Seelisberg dar. Es dient als Wegweiser für alle an 

der Schule beteiligten Personen. Unser Verständnis für 

Bildung und Erziehung wird im Leitbild offen gelegt.

Die Sätze sind in der "Wir-Form" geschrieben. Je nach 

Satzinhalt bezieht sich das "Wir" auf  die Lehrpersonen, 

die Schülerinnen und Schüler, die Schulbehörde oder 

auf  die Eltern.



Organisation

· Seelisberg führt eine Schule mit Kindergarten und 

Primarstufe.

· Unsere Schülerinnen und Schüler besuchen die 

Oberstufe in Emmetten. 

· Wir sind eine geleitete Schule. Die Schulleitung und 

der Schulrat arbeiten zusammen.

· Wir fördern die Zusammenarbeit mit den 

weiterführenden Schulen.

· Wir kooperieren mit verschiedenen Diensten der 

Schule.



Werte

· An unserer Schule stehen die Kinder im Mittelpunkt.

· Wir begegnen uns mit Respekt, Wertschätzung und 

Freundlichkeit.

· Wir sind offen und tolerant gegenüber allen.

· Wir integrieren nach Möglichkeit alle Kinder und 

schaffen die entsprechenden Rahmenbedingungen.

· Wir unterrichten gerecht und konsequent. 

· Ein  angstfreies Lernklima liegt uns am Herzen.



Unterricht

· Wir orientieren uns am Lehrplan und an 

transparenten Lernzielen.

· Wir fördern die Kinder in Sach-, Sozial- und 

Selbstkompetenz.  Dafür setzen wir verschiedene 

Unterrichts- und Sozialformen ein.

· Wir nehmen auf  Schwächen Rücksicht und nutzen 

Stärken bewusst.

· Wir stehen für eine zeitgemässe Schulbildung ein, 

welche die familiäre Erziehung ergänzt, um die 

Kinder auf  spätere Herausforderungen vorzube-

reiten.



Schulkultur

· Ein vertrautes Umfeld spricht für unsere Schule.

· Wir vermitteln den Kindern den respektvollen und 

nachhaltigen Umgang mit unserer Natur- und 

Kulturlandschaft.

· GesamtschulischeAnlässe bereichern unseren 

Schulalltag.

· Wir bieten allen zeitgemässe Arbeits- und Lern-

bedingungen.



Zusammenarbeit  & Kommunikation

· Wir sprechen Konflikte an und suchen im 
gemeinsamen Gespräch nach Lösungen.

· Ein guter Teamgeist, als Basis für eine 
funktionierende Zusammenarbeit, ist uns wichtig.

Schul- und Gemeinderat sind sich über die Vorteile und 
Stärken der dorfeigenen Schule im Klaren und setzen 
sich dementsprechend für deren Erhalt ein.
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