
	
 
  
Leitbild der Primarschule Niederrohrdorf 
 

 
 

Das Leitbild der Primarschule Niederrohrdorf beschreibt die Grundhaltungen und 
gemeinsamen Werte, an denen sich die Primarschule Niederrohrdorf orientiert: 

Schule Niederrohrdorf als öffentliche Institution 
Die Schule Niederrohrdorf ist ein aktiver Bestandteil der Gemeinde im 
Aufgabenbereich der Schule.  
 
Wir führen eine regelmässige, offene Informationspolitik gegenüber der Öffentlichkeit und 
sind am Dialog interessiert. Wir pflegen den Kontakt zur Gemeinde und zu den 
Nachbarsgemeinden. 

Schule Niederrohrdorf als professionell geleiteter Lehr- und Lernort 
Die Schule Niederrohrdorf ist mit dem Bestreben geführt, dass alle daran Beteiligten 
konstruktiv zusammenarbeiten und den Bildungsauftrag professionell umsetzen.  
 
Unsere Schulleitung pflegt einen kooperativen Führungsstil und arbeitet eng mit den 
Behörden zusammen. Sie schafft organisatorische, menschliche und kommunikative 
Voraussetzungen für eine teamorientierte Zusammenarbeit. Sie ermöglicht einen ständigen 
Entwicklungsprozess, in dem sowohl organisatorische wie auch fachliche Stärken genutzt 
und menschliche Schwächen offen angesprochen werden.  

Schule Niederrohrdorf als Bildungsort für die Jugend 
Die Schule Niederrohrdorf fördert die Fähigkeit der Lernenden, Einsichten zu 
gewinnen, selbst- und mitverantwortlich auch im Hinblick auf ihr Leben als Erwachsene 
zu entscheiden und zu handeln.  
 

 
 



	
Gemeinsam mit den Eltern wecken wir das Interesse, die Kreativität und die Lernfreude der 
Kinder und Jugendlichen und stärken ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Alle 
fördern wir die Leistungsbereitschaft der Lernenden und erweitern ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen. 
 

Schule Niederrohrdorf als Lebensraum 
Die Schule Niederrohrdorf ist ein Lebensraum mit 
gemeinschaftsfördernden Rahmenbedingungen. 
 
Wir gestalten die Unterrichtsräume, das Schulhaus und 
die Umgebung mit allen Benutzenden gemeinsam so, 
dass sich alle wohl fühlen und angeregt und konzentriert 
darin arbeiten können. Wir schätzen die natürliche 
Umgebung und legen Wert auf deren Erhaltung. Wir 
führen regelmässig gemeinsame schulische 
Veranstaltungen durch. 
 

Schule Niederrohrdorf als Ort für achtungsvollen Umgang 
Die Schule Niederrohrdorf schafft Raum für ein menschliches Lehr- und Lernklima, in 
dem die Achtung füreinander und für die Umwelt gestärkt wird.  
 
Wir bemühen uns um gegenseitiges Verständnis. Wir legen Wert auf einen respektvollen 
Umgang mit verschiedenen Kulturen und deren Werten. Wir vereinbaren Regeln, die der 
Sorgfalt gegenüber Menschen, Tieren, Gegenständen und Aufgaben dienen. 

 

 

 

 


