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Leitbild der Gemeindeschule Samedan 
 
1. Gemeindeschule Samedan – öffentlich und eingebunden 

o Unsere Schule hat einen öffentlichen Bildungsauftrag und ist Teil der Gemeinde. 
o Die Schule bietet allen Schülerinnen und Schülern (SuS) sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten zu ent-

wickeln. 
 
2. Kultur und Klima – gepflegt und gestaltet 

o Das Klima zeichnet sich durch eine starke Gemeinschaft, eine gut funktionierende Zusammenar-
beit und eine wertschätzende Kommunikation aus. 

o Wir verstehen unsere Schule als Lerngemeinschaft und leben eine Haltung des gegenseitigen 
Respekts. 

o Wir sind eine zweisprachige Schule (Romanisch/Deutsch). 
 
3. Lehren und Lernen – zielführend und förderorientiert 

o Wir fördern unsere SuS in ihrer Entwicklung, damit sie ihre Kompetenzen festigen und erweitern 
können. 

o Haltung, Handlungen und Massnahmen fördern ein positives Verhalten der Klasse. 
o Mit einer positiven Klassenführung schaffen wir eine ruhige und aufs Lernen ausgerichtete Atmo-

sphäre. 
  
4. Lernende – selbstverantwortlich und mitwirkend 

o Die SuS stehen im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns. 
o Die SuS haben das Recht auf qualitativ guten Unterricht, umfassende Information und Beratung. 
o Wir begleiten die SuS auf ihrem Bildungsweg. 
o Gemäss ihrem Entwicklungsstand übernehmen die SuS Mitverantwortung für ihren Erfolg und das 

Zusammenleben in der Schule. 
 
5. Lehrende – professionell und kooperativ 

o Als Fachperson und als Team sind wir mitverantwortlich für die Gestaltung und Entwicklung unse-
rer Schule. 

o Wir erweitern unsere beruflichen Kompetenzen und überprüfen die Qualität unseres Unterrichts. 
o Wir befolgen die kantonalen und kommunalen Richtlinien. 

 
6. Eltern – partnerschaftlich und mitverantwortlich 

o Wir haben eine positive Einstellung gegenüber der Schule. 
o Offenheit, Respekt und geklärte Verantwortungsbereiche bilden die Grundlage für eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit. 
o Wir pflegen eine wertschätzende, offene, transparente und zeitnahe Kommunikation.   

 
7. Schulleitung - leitend und unterstützend 

o Wir leiten die Schule nach den kommunizierten Führungsgrundsätzen und unterstützen die Mitar-
beitenden beim Erfüllen ihres Berufsauftrages. 

o Wir sind das Bindeglied zur Schulkommission und setzen die strategischen Ziele um.  
o Wir planen langfristig und arbeiten haushälterisch mit unseren finanziellen und personellen Res-

sourcen. 
 
8. Schulkommission – verbindlich und transparent 

o Wir sind Teil der Gemeindeschule und schaffen geeignete Voraussetzungen, damit alle Beteiligten 
gute Leistungen erbringen können. 

o Wir ermöglichen eine klare und transparente Führung auf allen Ebenen. 
o Wir arbeiten mit unseren Partnergemeinden zusammen.  

 


