
Primarschule Roggwil –

erstklassig mehrklassig



haben in einem gemeinsamen Prozess dises  

Leitbild erarbeitet. Alle Leitsätze sind 

gleichwertig. Das Leitbild dient als Grund-

lage für die Weiterentwicklung unserer Schule 

und der Unterrichtsqualität. Es zeigt für 

welche gemeinsamen Visionen, Werte und Ziele 

wir uns einsetzen. Durch das persönliche 

Engagement aller erhält das Leitbild Leben 

und Sinn.



LEitSAtZ 

Mit vorhandenen Ressourcen geht das Schulhau-

steam rücksichtsvoll um und nutzt sie optimal.

ZiELSEtZUnG 

 Wir planen und koordinieren Projekte und 

 tätigkeiten langfristig und gehen mit 

 unseren Zeit - und Energieressourcen sorg-

fältig um.

 Wir berücksichtigen die individuellen  

Ressourcen.



LEitSAtZ 

Unsere geleitete Schule ist klar 

strukturiert, transparent und vom 

team abgestützt.

ZiELSEtZUnG

  Die Rollen, Aufgaben und Kompetenzen  

der einzelnen Funktionen sind gere-  

gelt und bekannt.

 Wir informieren angemessen über Un-

terricht, Schulentwicklung und Funk-

tionen nach innen und aussen.

 Das Schulhausteam arbeitet aktiv und  

verantwortungsbewusst an der Entwick- 

lung unserer Schule mit.

  Wir pflegen einen verantwortungsvollen  

Umgang mit den vorhandenen Mitteln.

  Uns steht eine attraktive und zeit-  

gemässe infrastruktur zur Verfügung.



LEitSAtZ 

in unserer Schule begegnen wir einander 

mit Wertschätzung.

ZiELSEtZUnG  

 Wir gestalten die Schulhauskultur 

 gemeinsam und überprüfen sie regelmässig   

auf der Grundlage folgender Werte: 

 Respekt,Offenheit,Vertrauen,Akzeptanz,

 toleranz, Fairness, Einhaltung der Regeln,

gesunde Schule 

 Wir fördern klassenübergreifende Aktivitä-

ten, welche zur Bereicherung des Schulle-

bens und zur Gemeinschaftsbildung beitragen





 LEitSAtZ 

 Die Schule ist ein teil der Gesellschaft und 

pflegt die Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

 ZiELSEtZUnG 

  Wir fördern die teamentwicklung und pflegen 

die Gemeinschaft.

  Wir beziehen die Eltern in die Verantwor-

tung und die Mitarbeit ein.

  Wir pflegen partnerschaftliche Beziehungen 

zu schulischen Diensten und öffentlichen 

institutionen.

         Bereich 4

    Zusammenarbeit



LEitSAtZ Lernen findet auf vielfältigen  

Wegen statt und fördert und fordert  

die Schüler und Schülerinnen gemäss ihren  

Möglichkeiten.

ZiELSEtZUnG

  Wir unterrichten lernfördernd und Lehrplan 

orientiert.

  Wir schaffen eine Lernatmosphäre, welche 

von Respekt, Wertschätzung und Anregung 

geprägt ist.

  Wir leiten die Schüler und Schülerinnen zu 

eigenständigem und nachhaltigem Lernen an.

  Wir fördern individuelle Begabungen und 

nutzen dazu interne und externe Unterstüt-

zung.

  Wir unterstützen die Förderung der Fach-, 

Sozial- und Selbstkompetenzen unserer 

Schüler/innen durch gezielten Einsatz von 

klassenorientiertem, klassenübergreifenden 

und altersdurchmischtem Unterricht.



St. Gallerstrasse 58    

9325 Roggwil TG   

Telefon 071 454 66 40  

info@psroggwil.ch

www.psroggwil.ch


