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Leitbild
Schule Tägelmoos
Einleitung
Die Schule Tägelmoos ist eine öffentliche Volksschule im Stadtkreis Winterthur-Seen. Sie basiert auf der
kantonalen Schulgesetzgebung und umfasst die Schulstufen Kindergarten und Primarschule.
Zu unserer Schule gehören die Kinder, Lehrpersonen, Eltern, Schulleitung, Hauswarte und Behördenmitglieder,
aber auch alle weiteren an der Schuleinheit beteiligten Personen.
Das Leitbild zeichnet ein zukunftsgerichtetes Idealbild der Schule. Darin werden die angestrebten Visionen
und Verhaltensgrundsätze beschrieben. An ihm orientiert sich unser Handeln.

Schulklima
Alle an der Schule Beteiligten gehen offen und rücksichtsvoll miteinander um.
–› Wir halten uns an gemeinsame Regeln.
–› Wir stärken das Bewusstsein der Kinder, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, Sorge zum
anvertrauten Material zu tragen und fremdes Eigentum zu achten.
In unserer Schule pflegen und fördern wir eine Atmosphäre, die von Lebensfreude,Entdeckungslust und
Leistungsbereitschaft geprägt ist.
–› Die Kinder gestalten das Schulleben entsprechend ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen mit.

Lehren und Lernen
Wir schaffen ein Lehr- und Lernklima, das den persönlichen Fähigkeiten und Begabungen der Kinder gerecht wird.
–› Wir sorgen für ein angenehmes und konzentriertes Arbeits- und Lernumfeld.
–› Wir leiten die Kinder zu selbständigem Lernen und Arbeiten an und sichern durch regelmässiges Üben
den Lernfortschritt.
–› Wir legen Wert auf exaktes Arbeiten und fördern Ausdauer und Zuverlässigkeit.
Wir anerkennen die Verschiedenheit der Kinder und begleiten sie in der Gestaltung ihrer Zukunft.
–› Wir unterstützen den Lernprozess mit strukturiertem Unterricht und vielfältigen Methoden,
um die Kinder individuell zu fördern. Wir ermöglichen allen Kindern Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen
aufzubauen.
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Teamarbeit und Professionalität
Wir sind ein Team, das durch gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit die Qualität der Schule
weiterentwickelt.
–› Wir unterstützen einander durch unsere Erfahrungen und Fähigkeiten.
Wir überprüfen regelmässig unsere Professionalität.
–› Wir handeln professionell, indem wir Wert auf gewissenhafte Vor- und Nachbereitung des Unterrichts legen,
unser pädagogisches Handeln hinterfragen und uns für Neues öffnen.

Führung und Organisation
Führung in der Schule Tägelmoos zeichnet sich durch einen kooperativen Stil, transparente Kommunikation
und konstruktive Zusammenarbeit aus.
–› Personen mit Führungsaufgaben handeln vorbildlich und wirken authentisch. Sie bewältigen die
ihnen anvertrauten Arbeiten kooperativ, lösungsorientiert und sachlich. Dabei bilden Offenheit, Ehrlichkeit
und Zuverlässigkeit die Grundlage für die Entwicklung gegenseitigen Vertrauens.
In der Schule Tägelmoos sind eindeutige Organisations- und Führungsstrukturen vorhanden, die es erlauben,
die anfallenden Aufgaben effizient und wirksam zu erfüllen.
–› Wir legen Wert auf klare, einfache und transparente Strukturen und Prozesse. Alle Mitarbeitenden
helfen mit, in konstruktivem Dialog die Organisation laufend zu verbessern. Eigenverantwortlichkeit,
Engagement und ein gut organisierter Informationsfluss sind uns wichtig.

Aussenbeziehungen
Unsere Schule wirkt auf Aussenstehende einladend und freundlich.
–› Auch nach aussen handeln wir verlässlich, pflegen eine partnerschaftliche Gesprächskultur und
informieren transparent.
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