
 
 
 
Vielfalt 
 

Vielfalt wird als Chance genutzt. 
 

• Wir sind uns der Vielfalt bewusst und sehen sie als Bereicherung. 
• Wir sind verschieden und gemeinsam auf dem Weg. 

 
 

Für das Schulhaus Rönnimoos heisst das 
 

• Wir achten die Vielfalt aller an der Schule Beteiligten und setzen uns gemeinsam 
für die Zufriedenheit jedes einzelnen ein. 

• Wir geben der kulturellen Vielfalt an unserer Schule ihren Platz und machen sie  
• sichtbar. 

 
 

Lebensraum 
 
Der Lebensraum fördert das Lernen und unterstützt die Gesundheit 
 

• Wir gestalten unsere Umgebung, damit sie den Voraussetzungen der Lernenden 
und Mitarbeitenden entspricht. 

• Wir setzen uns für gesundheitsfördernde Lernformen ein. 
 
 

Für das Schulhaus Rönnimoos heisst das 
 

• Wir leiten die Kinder dazu an, Verantwortung für die verschiedenen Bereiche im 
und um das Schulhaus zu übernehmen. 

• Wir halten uns an klare Regeln, die das Zusammenleben positiv unterstützen. 
• Wir gestalten Aktivitäten über verschiedene Klassen hinweg, um das 

Gemeinschaftsbewusstsein zu fördern und ein gutes Lernklima im Schulhaus zu 
ermöglichen. 

 
 
 
 



Förderung 
 
Die Förderung aller beachtet die unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen. 
 

• Wir formulieren die Lern- und Förderziele nach den individuellen Fähigkeiten 
und Ressourcen. 

• Wir stärken die Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz als Grundlagen individueller 
und gemeinschaftlicher Förderung. 

 
 

Für das Schulhaus Rönnimoos heisst das 
 

• Wir ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern erfolgreiches Lernen durch den 
Einsatz verschiedener Lehr- und Lernformen. 

• Wir stellen hohe Anforderungen an die Lernenden und berücksichtigen die 
individuellen Voraussetzungen der einzelnen. 

• Wir fördern die persönlichen Begabungen, die Motivation und die Kreativität 
der Lernenden. 

 

Entwicklung 
 
Die Entwicklung der Schule ist ein gemeinsamer Prozess. 
 

• Wir steigern durch Entwicklung die Qualität unserer Schule und berücksichtigen 
den gesellschaftlichen Wandel. 

• Wir unterstützen einander im Entwicklungsprozess. 
 
 

Für das Schulhaus Rönnimoos heisst das 
 

• Alle am Schulprozess Beteiligten bilden sich regelmässig in persönlichen und 
fachlichen Bereichen weiter. 

• Wir arbeiten jährlich mit einem gemeinsam festgelegten Leitbild-Schwerpunkt. 
 

 
 

Beziehungen 
 
Beziehungen verbinden Menschen und sind Grundlage lebenslangen Lernens. 
 

• Wir gestalten Beziehungen wertschätzend, offen verlässlich und reflektieren sie. 
• Wir achten auf das Wohl der einzelnen und schaffen Raum für gemeinsame 

Erfahrungen. 
 
 

Für das Schulhaus Rönnimoos heisst das 
 

• Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, 
Klassenlehrpersonen, Förderlehrpersonen, Therapeuten und allen anderen an 
der Schule Beteiligten. 

• Wir pflegen die Schülerpartizipation im Klassenrat und Schülerrat als festen 
Bestandteil unserer Schule. 

• Wir beziehen die Eltern aktiv ins Schulleben mit ein und unterstützen sie in 
schulischen Fragen. Im Gegenzug erwarten wir von ihnen Interesse und 
Engagement zum Wohle ihres Kindes. 

 


