Lernen

Lachen

Selbermachen

Lehren und Lernen

Liebe Leserin, lieber Leser
Seit August 2014 ist die Schule Matzwil eine Gesamtschule
1. – 6. Klasse.
Mit viel Engagement und Herzblut setzen sich das Kollegium,
die Schulkommission, die Abwarte, die Verbandsgemeinden,
aber auch die Eltern und die Schülerinnen und Schüler für
unsere Schule ein.
In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unser Leitbild vor: Wie
wir an unserer Schule lehren und lernen, wie wir den Lebensraum Schule gestalten, wie wir unsere Beziehungen gegen
Aussen pflegen, wie wir uns organisieren, und wie wir miteinander umgehen.
Im Mai 2015 haben wir das neue Leitbild mit den aktuellen
Schülerinnen und Schüler und den Eltern eingeweiht. Die
Bilder in dieser Broschüre stammen von diesem Anlass.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen!
Im September 2015,
Schulkommission und Kollegium der Schule Matzwil

Unsere Schule bewegt.
• Wir lernen altersdurchmischt von- und miteinander.
• Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer
Selbständigkeit.
• Wir bieten einen abwechslungsreichen und handlungsorientierten Unterricht.
• Wir fördern jede Schülerin und jeden Schüler gemäss den
Fähigkeiten.
• Wir reflektieren unser Lernen und Handeln regelmässig.

Lebensraum Schule und Klasse
Unsere Lernumgebung bietet Raum für alle.
•
•
•
•

Wir gestalten ein lernförderliches Klima.
Wir gehen ehrlich und respektvoll miteinander um.
Wir befolgen unsere Abmachungen gewissenhaft.
Wir lösen Probleme konstruktiv und lernen aus Fehlern.

Beziehungen nach Aussen

Zusammenarbeit im Team

Unsere Türen sind offen.

Unser Team ist engagiert.

• Wir bieten einen Begegnungsort für die Bevölkerung des
Schulverbandes.
• Wir beziehen die Eltern aktiv in die Schule ein.
• Wir pflegen eine offene Zusammenarbeit mit anderen Schulen,
Behörden und Gemeinden.

• Wir ziehen am gleichen Strick und unterstützen einander.
• Wir begegnen uns aufmerksam und mit Vertrauen.
• Wir interessieren uns für Neues und entwickeln uns laufend
weiter.

Organisation der Schule
Unser Schulbetrieb ist professionell organisiert.
•
•
•
•

Wir pflegen unsere Infrastruktur und optimieren sie kontinuierlich.
Wir setzen unser Leitbild mit Hilfe des Schulprogramms um.
Wir fällen wichtige Entscheide gemeinsam.
Wir gehen mit unseren Ressourcen sorgfältig um.
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Salvisbergstrasse 50, 3036 Detligen
Tel. Lehrerzimmer 031 825 05 25
schulleitung@schulematzwil.ch
www.schulematzwil.ch
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