
Schule und Elternhaus

Zum Wohle des Kindes pflegen Lehrpersonen und 
Eltern einen offenen, respektvollen Austausch und 
unterstützen sich gegenseitig.
Klare Absprachen und Informationen ermöglichen 
uns allen eine gute Zusammenarbeit.

Interne Zusammenarbeit

Unser Umgang ist geprägt durch Wertschätzung, 
Toleranz und einen offenen Kommunikationsstil.
Pädagogische Themen haben an unserer Schule ei
nen hohen Stellenwert.
Alle Lehrpersonen engagieren sich im Team und 
können von gegenseitigen Ressourcen profitieren.

Organisation

Informationen unter allen Beteiligten erfolgen recht
zeitig und transparent.
Zwischen Behörden, Schulleitung, Lehrpersonen, 
Eltern, Hauswart und Schulsekretariat sind Kompe
tenzen und Aufgaben sowie Instanzen wege klar 
geregelt.
Wir informieren die Öffentlichkeit über Inhalte un
serer Schule, indem wir Einblick in unseren Schul
alltag und unsere Aktivitäten gewähren.

Uerkheim, Juli 2010

Primarschule und Kindergarten Uerkheim
Hübelistrasse
4813 Uerkheim
Telefon 062 721 81 60
uerkheim.schulleitung@schulen.ag.ch
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Vorwort

Seit 2006 ist die Schule Uerkheim eine geleitete 
Schule. Wir unterrichten Kinder des Kindergartens 
und der Primarschule im Rahmen der integrativen 
Schulung.
Unsere Schule ist ein Ort der Begegnung, des Zu
sammenlebens und des Lehren und Lernens. Hier 
sollen sich alle Beteiligten wohl und verstanden 
fühlen.

Unser Leitbild ist ein Arbeitsinstrument zur Schul
entwicklung. Es definiert die Gestaltung des Schul
alltags und zeigt Grundwerte und Ziele auf, an de
nen wir uns orientieren.
Das Leitbild  wird regelmässig überprüft und bleibt 
für Veränderungen offen.

Auftrag der Schule

In einem positiven Schulklima und durch eine ganz
heitliche Bildung fördern wir die individuelle Ent
wicklung unserer Lernenden zu verantwortungs
bewussten, selbständigen Menschen.
Wir legen grossen Wert auf ein angenehmes, akti
ves, friedliches Zusammenleben und den respekt
vollen Umgang aller Beteiligten. 

Schulhauskultur

Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder und 
Lehrpersonen gerne arbeiten.
Gegenseitige Wertschätzung und ein respektvoller 
Umgang stärken unsere Gemeinschaft. 
Durch gemeinsame Aktivitäten und klassenüber
greifende Projekte wird unser Schulalltag berei
chert. Wir achten die Natur und tragen Sorge zu 
Material und Schulanlage.

Unterricht

An unserer Schule schaffen wir eine Lernatmos
phäre, in der sich jedes Kind wohl fühlen und entwi
ckeln darf und die das Leistungsvermögen aller 
Lernenden berücksichtigt.
Den Unterricht gestalten wir abwechslungsreich, 
indem wir vielfältige Lehr und Lernformen ein
setzen. Im Lernalltag haben Spontaneität, Kreativi
tät und Humor Platz.
Wir vermitteln gezielt Arbeitstechniken und ma
chen den Kindern die Verantwortung für ihr eige
nes Lernen bewusst.
Die Inhalte des Unterrichts werden gemäss Vorga
ben des Lehrplans zielorientiert geplant, gestaltet 
und ausgewertet.


