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Leitbild Schule Säli
Die Volksschule Stadt Luzern ist eine Schule für alle. Sie schafft die 

Grundlage für die erfolgreiche soziale und berufliche Integration der 

Lernenden gemäss ihren Ressourcen in die Gesellschaft. Alle an der 

Schule Tätigen orientieren sich an den Zielen und Werten der Integra-

tiven Volksschule Stadt Luzern.

Vielfalt

Vielfalt wird als 
Chance genutzt.

Lebensraum

Der Lebensraum 
fördert das Lernen  
und unterstützt die 
Gesundheit.

Förderung

Die Förderung aller 
beachtet die unter-
schiedlichen Vorausset-
zungen der Einzelnen.

 Wir sind uns der Vielfalt bewusst und sehen sie als 
 Bereicherung. 

 Wir sind verschieden und gemeinsam auf dem Weg.

 Wir respektieren verschiedene Meinungen und Arbeits-
 weisen und schaffen damit Freiräume für eine vielfältige  
 Schule.

 Wir sprechen uns im Team ab. Die gemeinsamen 
 Entscheide werden von allen mitgetragen.

 Wir entwickeln ein positives Verständnis zur Unterschied- 
 lichkeit und werden so zu einer Gemeinschaft.

   Wir gestalten unsere Umgebung, damit sie den Voraus-
 setzungen der Lernenden und Mitarbeitenden entspricht.

 Wir setzen uns für gesundheitsfördernde Lernformen ein.

 Wir setzen uns für ein Lernen in grossen Zeit- und 
 Lerneinheiten ein.

 Wir setzen uns dafür ein, dass räumliche, strukturelle und
 materielle Grundlagen geschaffen werden, die eine  
 optimale Förderung der individuellen Fähigkeiten und  
 Ressourcen der Lernenden ermöglicht.

 Wir stärken das Selbstwertgefühl der Kinder. Wir leiten 
 sie an, gesellschaftliche Normen zu befolgen und zu sich,  
 den Mitmenschen und der Umwelt Sorge zu tragen.

  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.



 

Entwicklung

Die Entwicklung der 
Schule ist ein gemein-
samer Prozess.

Beziehungen

Beziehungen verbin-
den Menschen und 
sind Grundlage 
lebenslangen Lernens.

  Wir begleiten junge Menschen beim Entdecken ihrer Fähig-
 keiten und Fertigkeiten und fördern deren Entfaltung.

  Wir fördern Wertschätzung, Toleranz und Offenheit.

  Wir fördern die Lernenden auf der Basis von inhaltlichen 
 und methodischen schulhausinternen Absprachen. Kopf,  
 Herz und Hand sind integriert.

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

  Wir unterstützen einander im Entwicklungsprozess.

  Wir arbeiten mit allen an der Schule Beteiligten 
 zusammen.

  Wir setzen uns mit neuen pädagogischen Erkenntnissen 
 auseinander.

   Wir gestalten Beziehungen wertschätzend, offen, 
 verlässlich und reflektieren sie.
 

  Wir achten das Wohl der Einzelnen und schaffen Raum 
 für gemeinsame Erfahrungen.

  Wir setzten uns mit unseren Werten auseinander und  
 pflegen eine offene Gesprächskultur. Konflikte lösen wir  
 konstruktiv.

  Wir sorgen, wo immer möglich, für konstante Bezie-
 hungen und fördern so Vertrauen und nachhaltige  
 Lernsituationen. 

  Wir bringen dem andern die Achtung und Wertschätzung 
 entgegen, die wir uns auch für uns selbst wünschen. 
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