
  

 

 

 

 

Leitbild 



 Kurzportrait der Schule Schongau 

 

Schongau ist eine ländliche 

Gemeinde, auf der Westseite 

des Lindenbergs angesiedelt, 

ganz im Nordosten des Kantons 

Luzern.   

An unserer Schule werden zwischen 85 und 95 Kinder 

unterrichtet. 

Ein wichtiges Anliegen 

unserer Schule ist es, 

möglichst allen Kindern den 

Besuch der Schule in unserer 

Gemeinde zu ermöglichen. 

Wir bieten deshalb seit Schuljahr 1999/2000 Integrative 

Förderung  an.  

Ein weiteres Element unserer Schule ist die Partizipation der 

Schülerinnen und Schüler. Eine Gruppe von Delegierten aus 

allen Klassen bereitet 

jährlich zweimal eine 

Schüler- und 

Schülerinnen-

Vollversammlung vor. 

 



  



 

 

 

 

 

  

 

begegnen und austauschen - 

zusammenarbeiten und unterstützen 

 

 

 

 

  

 

 

Wir begegnen allen freundlich und mit 
Wertschätzung und kommunizieren offen.  

Wir sorgen für offene Begegnungen,  
unter anderem mit gemeinsamen Anlässen. 

Wir legen Wert auf eine gute Zusammen- 
arbeit und bringen unsere Fähigkeiten ein. 

Wir bieten den Schülerinnen und Schülern  
Mitsprache. 

Wir pflegen eine offene und unterstützende 
Feedbackkultur. 

 

In einer Schule finden auf verschiedenen Ebenen 
täglich viele Kontakte zwischen und unter 
Erwachsenen und Kindern statt.  

Wenn es gelingt, diese partnerschaftlich und echt zu 
gestalten und eine gute Zusammenarbeit zu pflegen, 
trägt das wesentlich zum Wohlbefinden aller bei. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Wir arbeiten und unterrichten  
mit Freude und Begeisterung. 

Wir fördern selbständiges Lernen  
und Handeln. 

Wir verstehen die Vielfalt der Kinder  
und Lehrpersonen als Bereicherung. 

Wir fordern und fördern unsere 
Schülerinnen und Schüler individuell  
und ganzheitlich. 

Wir geben unseren Schülerinnen und 
Schülern regelmässig Rückmeldungen  
über ihre Fortschritte. 

 

 

 

Lehren und Lernen sind fortwährende und facettenreiche 
Prozesse.  
Niemand kann sie ganz durchschauen und schon gar 
nicht sind sie von aussen kontrollierbar.  
Aber klar: Sie stehen im Zentrum unserer Arbeit. 

 

lehren und lernen 



 führen und leiten –  

überprüfen und entwickeln 

 

 

 

 

 

 
Wir schaffen Vertrauen 
und sind verlässlich. 

Wir sorgen für gute Arbeitsbedingungen. 

Wir geben Rückhalt und unterstützen  
in schwierigen Fragen und Situationen. 

Wir gehen Schwierigkeiten und  
Konflikte frühzeitig, konstruktiv  
und lösungsorientiert an. 

Wir tragen gemeinsam Verantwortung  
für die Weiterentwicklung unserer Schule  
und unseres Unterrichts. 

 

 

Wo Kinder und Erwachsene zum Lernen und Arbeiten 
zusammenkommen, ist eine aufbauende, klare und 
vermittelnde Führung für alle Beteiligten hilfreich. Führen 
und leiten, sowie überprüfen und entwickeln sind Aufgaben 
der Schulführung wie auch der Lehrpersonen. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Schule Schongau 
Schulweg 1 

6288 Schongau 
041 917 38 40 

schuleschongau@bluewin.ch 
www.schongau.ch > Bildung 
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