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Leitbild

Vorwort
Das vorliegende gemeinsam erarbeitete Leitbild beschreibt die
gemeinsamen Wertvorstellungen der Kindergärten, Primarschulen und
der Tagesschule, welche zusammen die Gemeindeschulen Vaduz bilden.
Die im Leitbild beschriebenen Leitsätze dienen als Orientierung, sowohl
für unser pädagogisches Handeln, als auch für die Weiterentwicklung
unserer Schule. Damit schaﬀen wir eine gemeinsame Identität sowie die
Wertebasis für jetzt und die Zukunft.
Vaduz, März 2020
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Wir schaﬀen eine ermutigende und anregende Lernatmosphäre.
Wir stärken die Kinder in ihren Fähigkeiten und unterstützen sie in
der Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Die Kinder
lernen ihre Stärken kennen und entwickeln sie weiter.

n
Wir sind eine Gemeinschaft, in welcher alle wertgeschätzt werden.
Gemeinsam gestalten wir unseren Alltag und achten dabei bewusst
auf soziale Prozesse auf Klassen- und Gemeindeschulebene.

— Durch Methodenvielfalt können die Kinder ihre Stärken und
Fähigkeiten kennenlernen, einbringen und entwickeln.
— Eine positive und diﬀerenzierte Feedback- und Fehlerkultur
wird gelebt.

— Gemeinsame Aktivitäten und Projekte ﬁnden auf verschiedenen
Ebenen statt
— Durch einheitliche Strukturen und Rituale schaﬀen wir Identität
und Zusammenhalt.
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Wir wollen die ganzheitliche Entwicklung der Kinder unterstützen
und fördern. Im Rahmen von prozess- und produktorientiertem
Gestalten können sich die Kinder schöpferisch und kreativ entfalten.
— In allen Fachbereichen wird mit Kopf, Herz und Hand unterrichtet.
— Musisch-kreative Aktivitäten bereichern unser Schulleben.
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Wir wollen im Unterrichtsalltag bewusst Freiräume für die Kinder
schaﬀen. Wir geben ihnen Raum und Zeit sowohl für ihre persönlichen
wie auch für gemeinschaftliche Anliegen.
— Auf die emotionale Entwicklung der Kinder wird bewusst geachtet.
— Die Schule ermöglicht den Kindern ihren Interessen nachzugehen.
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Wir fördern und fordern die Kinder in Rücksichtnahme auf ihren individuellen
Entwicklungsstand. Wir versuchen die Einzigartigkeit aller Kinder bewusst
zu erkennen und helfen ihnen, ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen und an
der Gemeinschaft teilzuhaben.
— Das Lernen in der Schule wird so organisiert, dass bei den Kindern ein
Kompetenzerwerb stattﬁnden kann.
— Die Kinder werden darin unterstützt, Verantwortung für das eigene Denken,
Handeln und Lernen zu übernehmen.
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Gemeindeschulen

Wir sind oﬀen für Anregungen von aussen. Eine gute Beziehung
und Zusammenarbeit von Schule, Elternhaus und Gemeinde wirkt
sich positiv auf alle Beteiligten aus.

— An den Gemeindeschulen Vaduz wird das Mitwirken der Eltern
ermöglicht und begrüsst.
— Mit Eltern, Gemeinde und Öﬀentlichkeit pﬂegt die Schule einen
konstruktiven Dialog.

