Grundhaltung
Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt.
Wir pflegen einen achtsamen, respektvollen
und wertschätzenden Umgang miteinander.

Einleitung
Das Leitbild dient uns als Orientierung in der
täglichen Arbeit und zur Weiterentwicklung
unserer Schule im Sinne einer gemeinsamen
Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder.
Gleichzeitig informieren wir mit dem Leitbild
alle Interessierten über die für uns wichtigen
Leitlinien der nächsten Jahre.

Unsere Schule
Die Gemeindeschulen Balzers umfassen
Kindergarten und Primarschule, welche sowohl
pädagogisch wie organisatorisch eine Einheit
bilden. Diese enge Verknüpfung ist uns sehr
wichtig und nimmt Bezug zum Lehrplan.
Der Lehrplan unterteilt die ersten sieben
Jahre der Schulzeit in zwei Zyklen, mit einem
Wechsel nach der 2. Klasse. Die Zyklen basieren
auf zentralen Entwicklungsschritten der Kinder
und bilden somit eine wichtige Grundlage für
unsere Arbeit.

Der Integration von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen stehen wir offen gegenüber und
bringen unser Fachwissen ein.
Wir sind offen für Entwicklungen und
begegnen Neuem konstruktiv und kritisch.
Wir legen Wert auf ein gut funktionierendes
Zusammenspiel der am Schulalltag beteiligten
Personen.

Unterricht
Eine gute Beziehung zu den Lernenden steht
für uns an erster Stelle. Wir streben eine motivierende Lernatmosphäre an.
In unserem kompetenzorientierten Unterricht
gehen wir von Stärken aus, begleiten unterstützend und individuell.
Wir geben Raum für persönliche Entwicklung
und fordern von den Kindern Verantwortungsübernahme sowie Pflichtbewusstsein ein.

Wir nutzen die Autonomie im Rahmen einer
öffentlichen, geleiteten Schule, um an unserem
Standort möglichst gute Bedingungen für das

Lernen zu schaffen. Schulhausinterne und
persönliche Weiterbildungen sind für uns eine
Selbstverständlichkeit.
Als Expertinnen und Experten für Bildungsfragen im Kindergarten und in der Primarschule setzen wir unsere Erfahrungen und
unser Wissen bestmöglich für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für die Eltern ein.
Als Gemeindeschule sind wir ins Dorfleben
eingebettet. Deshalb pflegen wir konstruktive
Beziehungen zu den an Bildungsfragen
beteiligten Personen und Organisationen.

Erziehungspartnerschaft
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern
steht für uns im Zentrum und dient dem Wohle
des Kindes. Interesse, Offenheit, Achtung
und Respekt ermöglichen eine erfolgreiche
Erziehungspartnerschaft.
Team
Für den Austausch unter den Lehr- und Fachpersonen sowie der Schulleitung stehen entsprechende Zeiten und Gremien zur Verfügung.
Alle Beschäftigten an der Schule gehen offen,
respektvoll, konstruktiv und vertrauensvoll miteinander um und unterstützen sich gegenseitig.
Entscheidungen werden transparent gemacht.

