
Schule Büren 
Schulleitbild 

 
Strukturen der Schule 
• Die Schule Büren umfasst Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe 1, Kleinklas-

sen und Spezialunterricht. 

• Die Sekundarstufe 1 wird in Real- und Sekundarklassen geführt. In den Fächern 
Deutsch, Französisch und Mathematik wird der Unterricht in Niveaufächern erteilt. 

• Lehrerschaft, Schulleitung und Schulkommission tragen gemeinsam die Verant-
wortung für Unterricht, Lebensqualität, Zusammenarbeit und Werthaltung an un-
serer Schule. 

 

Lebensqualität 
• Gegenüber unserer Mitwelt verhalten wir uns verantwortungsbewusst. Als sozia-

ler Erfahrungsraum ermöglicht es die Schule, Regeln des Zusammenlebens an-
zuwenden und den Umgang mit Konflikten zu üben. 

• Respekt, Vertrauen und Offenheit schaffen eine günstige Atmosphäre, um Ge-
meinschaft und Individualität zu fördern. 

• Wir thematisieren kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 

• Gemeinsame Aktivitäten fördern die Solidarität, Toleranz und Hilfsbereitschaft. 

• An unserer Schule dürfen wir Freude erleben. 
 

Zusammenarbeit 
• Lehrkräfte, Eltern und die Schulkommission unterstützen einander. 

• An jährlich durchgeführten Klausurtagen setzen sich die Lehrkräfte mit pädagogi-
schen und persönlichen Anliegen auseinander. 

• Die Zusammenarbeit mit den Eltern bedeutet einerseits, gemeinsam Verantwor-
tung zu tragen, andererseits aber auch, dort klare Abgrenzungen vorzunehmen, 
wo Eltern und Schule in getrennten Verantwortungsbereichen unterschiedliche 
Aufgaben haben. 

• Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist der 
regelmässige Informations- und Gedankenaustausch. 

• Teamarbeit, Demokratie und partnerschaftliche Führung ist uns wichtig. 



Bild des Unterrichts 
• Wir fordern und fördern die Schüler und Schülerinnen ganzheitlich. 

• Unsere Schule bietet vielfältigen Unterricht an. Wir führen Bewährtes weiter und 
sind offen für Neues. 

• Wir wollen den Unterricht so gestalten, dass die Schüler und Schülerinnen selbst-
ständig, entscheidungsfähig und verantwortungsbewusst werden. 

• Lebenslanges Lernen beinhaltet neben dem Erwerb von grundlegenden Fähigkei-
ten und Kenntnissen auch Freude am Lernen. 

• Das Leben bietet dauernd Veränderungen. Wir versuchen, diesem Aspekt mit 
einer offenen und kritischen Haltung zu begegnen. 

• Wir ermutigen unsere Schüler und Schülerinnen, das gegenwärtige und zukünfti-
ge Geschehen aktiv mitzugestalten. 

 

Werthaltung 
• Wir legen Wert auf eine positive Grundhaltung. Sie beinhaltet Menschlichkeit, 

Wahrung und Entwicklung der Persönlichkeit sowie gegenseitige Unterstützung. 

• Eltern, Lehrkräfte und Schulkommissionsmitglieder leben Werthaltungen vor und 
können so für die Schülerinnen und Schüler als Vorbilder wirken. 

• Wir legen Wert auf sorgfältigen, eigenverantwortlichen Umgang mit eigenem und 
fremdem Material, Mobiliar und Schulanlagen. 


