STADTSCHULEN SURSEE

LEITBILD

Wir handeln nach dem Bildungs- und Erziehungsauftrag des Kantons Luzern. |
Wir begegnen einander offen, respektvoll und wertschätzend. |
Wir berücksichtigen die Einzigartigkeit jedes Menschen,
betrachten Vielfalt als Chance, respektieren verschiedene Kulturen
und fördern den Gemeinschaftssinn. |
Wir fördern selbstbewusstes, eigenverantwortliches und rücksichtsvolles Handeln. |
Wir handeln aus einer positiven Grundhaltung heraus. |
Wir verstehen alle an der Schule Beteiligten als Lernende. |
Wir tragen Sorge zur Gesundheit aller an der Schule Beteiligten und
unterstützen gesundheitsfördernde Massnahmen. |

QUALITÄT

|

ENTWICKLUNG

|

FÜHRUNG

|

ZUSAMMENARBEIT

|
|

IDENTITÄT

|

RESSOURCEN

|

LEHREN UND
LERNEN

|
|

UNTERRICHT
«PÄDAGOGIK»

|
|

Stadtschulen Sursee
Bahnhofstrasse 16, 6210 Sursee
Telefon 041 525 80 31
rektorat@schulen-sursee.ch
www.schulen-sursee.ch

Wir stehen für eine Volksschule von hoher Qualität ein.
Wir entwickeln und unterhalten ein Qualitätsmanagementsystem.

Wir berücksichtigen die Bedürfnisse der Schule und handeln
vorausschauend auf der Basis einer ganzheitlichen Sichtweise.
Wir reflektieren gesellschaftliche und politische Entwicklungen und berücksichtigen sie angemessen bei der Weiterentwicklung der Schule.

Wir führen ziel- und lösungsorientiert mit einem partizipativen Führungsstil.
Wir übergeben situations- und stufengerecht Verantwortung.
Wir nehmen die Verantwortung als regionales Schulzentrum wahr.

Wir pflegen eine vertrauensvolle, zielgerichtete und
effiziente Zusammenarbeit mit unsern Partnern.
Wir kommunizieren empfängergerecht transparent
und sachorientiert nach innen und aussen.
Wir handeln nach definierten Prozessen und Standards.

Wir verstehen uns als regionales Schulzentrum mit einem umfassenden Bildungsangebot und einem geeigneten Zusatzangebot.
Wir vertreten die Interessen der Schule in Gesellschaft und Politik.
Im Rahmen der Interessen der Gesamtschule ermöglichen wir die
Autonomie der einzelnen Schulen.

Wir unterstützen eine nachhaltige Personalentwicklung.
Wir gehen mit den Ressourcen achtsam um.
Wir planen die notwendigen Mittel rechtzeitig und setzen sie optimal ein.

Wir akzeptieren Heterogenität und fördern Integration.
Wir setzen uns stetig mit der Unterrichtsentwicklung und
methodisch-didaktischen Fragen auseinander.

Wir fördern die Fähigkeiten und Fertigkeiten aller und fordern Einsatz und Leistung.
Wir unterstützen die Entwicklung der Kinder mit angemessenen Zusatzangeboten.

