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An unserer Schule entdecken
junge Menschen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und
können sich entfalten.
Wir fördern die Persönlichkeitsentwicklung jedes
Einzelnen. Schülerinnen und
Schüler lernen so ihre
individuellen Lern- und
Lebensziele zu erreichen.

Wir streben ein Schulklima an,
in dem sich alle Beteiligten
gegenseitig respektieren, sich
wohl fühlen und Eigen- und
Mitverantwortung übernehmen.
Die Erziehungsberechtigten
nehmen ihre Aufgabe wahr,
helfen sich gegenseitig und
werden von der Schule unterstützt.
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Wir stärken das Selbstwertgefühl
der jungen Menschen, leiten sie
aber auch an, gesellschaftliche
Normen zu befolgen und zu
Mitmensch und Umwelt Sorge
zu tragen.

Das Leitbild – Vision und Verwirklichung
Das Leitbild stellt die Ziele, Werte und
Haltungen der Schule Sarnen dar.
Es dient als Wegweiser für alle an der
Schule beteiligten Personen.
Unser Verständnis für Bildung und
Erziehung wird im Leitbild offen gelegt.
Das Leitbild ist vom Schulrat, der Lehrerschaft und dem Verein Schule & Elternhaus
gemeinsam entwickelt worden.

Der junge Mensch
steht bei uns
im Mittelpunkt.

Unsere Schule fördert
Verantwortungsbewusstsein,
Toleranz und Offenheit.
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Die Schule Sarnen – menschl

Alle an der Schule Beteiligten
schaffen Vertrauen durch
gegenseitige Achtung und
Wertschätzung.
Wir pflegen eine offene
Gesprächskultur und fördern
soziales Verhalten.
Individuelle und kulturelle Verschiedenheiten werden im
Rahmen unserer Schulordnung
respektiert.

Wir schaffen
eine Umgebung
des Vertrauens
und der Rücksicht.

Wir respektieren verschiedene
Meinungen und Arbeitsweisen
und schaffen damit Freiräume
für eine vielfältige Schule.
Die gemeinsamen Lösungen
werden von allen mitgetragen.
Lehrpersonen geben ihr persönliches und fachliches Wissen
weiter und setzen es zur Sicherung
und Entwicklung der Unterrichtsqualität ein.

Zusammenarbeit stärkt
alle Beteiligten.

Gemeinsam mit den Teams
verwirklicht die Schulleitung
pädagogische Leitideen und
setzt mit Schulprogrammen
die strategischen Vorgaben
des Schulrats um.
Innovative Ideen zur Entwicklung der Schule werden von
der Schulleitung aufgegriffen,
geprüft und gemeinsam mit
allen Mitarbeitenden realisiert.
Ein wertschätzender und
kooperativer Führungsstil
stärkt das Wir-Gefühl.

Schulleitung und
Lehrpersonen sorgen für
eine zeitgemässe
Weiterentwicklung der
Schule Sarnen.

Mit einem geschärften Bewusstsein für Gegenwarts- und Zukunftsfragen gestalten wir den Wandel
der Schule.
Wir informieren über schulische
Aktivitäten, Neuerungen, Schwierigkeiten und Erfolge und halten
unsere Schultüren offen.
Die Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten wie auch
der Austausch mit anderen
Schulen, der Berufswelt und den
Behörden sind uns sehr wichtig.

Unsere Schule pflegt
den Austausch mit der
Öffentlichkeit.

Die Behörden schaffen die
Voraussetzungen für eine
zeitgemässe Schule mit Qualität
und stellen entsprechende
Infrastrukturen und Arbeitsmittel
bereit.
Vernetzte Kommunikation
und aktuelles Arbeitsmaterial
unterstützen einen lehrreichen
Unterricht.
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Wir leiten die jungen
Menschen zu verantwortungsvollem und eigenständigem
Denken und Handeln an.

Schule und Erziehungsberechtigte
arbeiten zusammen und tragen
gemeinsam zu einer Bildung mit
Qualität bei.
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Wir bieten die Grundlagen für
lebenslanges Lernen, fordern
Leistungen im Hinblick auf eine
berufliche Zukunft und wecken
die Freude am Lernen und
Arbeiten.

Lehrpersonen, Schülerinnen und
Schüler identifizieren sich mit
unserer Schule und verfolgen
gemeinsame Ideen und Ziele.
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Wir vermitteln verschiedene
Lerntechniken, berücksichtigen
so die individuelle Auffassungsgabe und fördern unterschiedliche Arbeitsweisen.
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Schülerinnen und Schüler
können Sinn und Ziele des
Unterrichts erkennen.

Optimale Rahmenbedingungen ermöglichen
und unterstützen
erfolgreiches Lehren und
Lernen.

