
 

 

 
Das Leitbild der Volksschulbehörde der Volksschulgemeinde Amriswil-
Hefenhofen-Sommeri für die Legislatur 2017-2021: 
 

Vision: 

Die Volksschule als Teil der lokalen Bildungslandschaft wird allen Kindern gerecht, 

lässt kein Kind durch die Maschen fallen, fördert Schülerinnen und Schüler adäquat 

in den überfachlichen Kompetenzen und ermöglicht ihnen 

- mit Freude und Motivation zu lernen (Personale Kompetenz) 

- selbstständig entscheiden und handeln zu können (Personale Kompetenz) 

- wirksame Strategien zur Konfliktbewältigung zu üben und anzuwenden (Soziale 

Kompetenz) 

- durch Mitwirken und Mitbestimmen sozial kompetent zu werden (Soziale 

Kompetenz) 

- die gängigen Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) zu beherrschen und 

wirksam einzusetzen (Methodenkompetenz) 

- Arbeitstechniken zu erlernen, die der modernen Arbeitswelt gerecht werden 

(Methodenkompetenz) 

 

Mit den zugeordneten Zielen, auf der Grundlage des Lehrplans Volksschule Thurgau 

Jedes Kind... 

- meistert sein Leben wirkungsvoll und selbstständig aufgrund seiner individuellen 

und erlernten Fähigkeiten 

- erlernt einen Beruf, 

- kennt Rechte und Pflichten eines Bürgers/einer Bürgerin und ist fähig, das Stimm- 

und Wahlrecht in unserem Staat auszuüben.  

- hat Freude daran etwas Neues zu erlernen (lebenslange Neugierde).  
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⇒ Volksschulgemeinde: 

Die Volksschulgemeinde beschliesst über die Gemeindeordnung. Die 

Gemeindeordnung legt unter Berücksichtigung der übergeordneten Gesetzgebung 

fest, was an der Schulgemeindeversammlung und was an der Urne beschlossen wird. 

 

• Ein gemeinsam getragenes Leitbild ergänzt die Gemeindeordnung und setzt sich 

konkret mit unserer Vision sowie den zugeordneten Zielen auseinander. 

• In der Schulorganisation und der Geschäftsordnung regelt die Schulbehörde 

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sowie die Details der 

Entscheidungsfindung. 

• Der Steuerfuss orientiert sich an den finanziellen Gegebenheiten und soll den im 

Finanzmodell festgelegten Maximalsatz nicht übersteigen. 

 

 

⇒ Die strategische Führung  

Sie wird von einer professionell arbeitenden Schulbehörde wahrgenommen. Im 

Zentrum stehen strategische Weitsicht, Führung und Qualifikation von 

Schulleiterinnen und Schulleitern, Sicherung der Schulqualität und konzeptionelles 

Denken. Die Aufgaben der strategisch und operativen Gremien sind geklärt und 

ergänzen sich.  

 

• Die Schulbehörde arbeitet auf der Basis von Leadership und modernem 

Verwaltungsverständnis. Die Führungsinstrumente orientieren sich an der 

definierten Vision einer lokalen Bildungslandschaft und an den Standards 

wirksamer Schulen. 

• Die Volksschulgemeinde arbeitet auf der Basis eines gemeinsam entwickelten 

strategischen Leitbildes, setzt sich Legislaturziele, gibt den Schuleinheiten 

Leistungsaufträge, überprüft sie und stellt so die Qualität der Volksschule sicher. 

• Die Schul- und Geschäftsordnung gibt der Volksschulgemeinde Strukturen. 

• Der Informationsfluss ist auf allen Ebenen sichergestellt. Es gilt das Hol- und 

Bringprinzip. 
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• Die Schulbehörde trägt mit einer vorausschauenden Politik zu einem attraktiven 

Standort bei. Sie pflegt den Kontakt mit dem Stadtrat Amriswil und den 

Gemeindebehörden von Hefenhofen und Sommeri. 

• Die Schulbehörde knüpft und pflegt aktive Netzwerke mit Institutionen der 

lokalen Bildungslandschaft. 

• Die Schulbehörde erfasst und entwickelt das Potenzial eigener Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Hinblick auf Führungsfunktionen.  

 

 

⇒  Operative Führung: 

Die operative Führung wird von Schulleiterinnen und Schulleitern wahrgenommen. 

Sie sind Mitglieder der Geschäftsleitung und verantwortlich für die personelle, 

pädagogische und organisatorische Führung ihrer Schuleinheit. Sie streben ein 

gemeinsames Führungsverständnis an.  

 

• Die Schulbehörde gewinnt Schulleiterinnen und Schulleiter umsichtig und 

weitsichtig 

• Die Handlungsfreiheit der Schulleiterinnen und Schulleiter orientiert sich an 

gesetzlichen und internen Vorgaben und dient dem Interesse des Gesamt-Systems. 

Die Schulleitungen agieren im Rahmen ihrer Handlungsfreiheit effektiv, effizient 

und innovativ.  

• Konzepte sind Arbeitsinstrumente und messen sich an ihrer Wirksamkeit. Die 

Führungsrichtlinien werden der Expertenorganisation gerecht. 

 

 

⇒  Teamentwicklung: 

Als Team begegnen die Lehrerinnen und Lehrer einer Schuleinheit den 

Herausforderungen der Schulentwicklung und der zunehmenden Heterogenität der 

Schülerinnen und Schüler mit Offenheit. Gemeinsam definierte und durchgesetzte 

Regeln sind Standard, gemeinsame Weiterbildungen und Teamanlässe sind 

Bestandteil der Teamkultur. 
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• Im Sinne einer lernenden Organisation werden die Teams zu professionellen 

Lerngemeinschaften. Jedes Team hat eine unterstützende Schulleitung. Kollektive 

Kreativität ist möglich, gemeinsame Werte und Visionen sind vorhanden und 

handlungsweisend. Unterstützende Arbeitsbedingungen werden geschaffen und 

eine gemeinsame Praxis ist die Grundlage des Handelns. 

• Die Personalauswahl und Personalentwicklung werden von professionellen und 

prospektiven Kriterien und Indikatoren geleitet. 

• Die Zusammenarbeit innerhalb der Schulen und der Schuleinheiten wird durch 

gemeinsam festgelegte Gefässe gefördert und gefordert. 

• Die Selbstevaluation wird zu einem wichtigen Instrument der Teamentwicklung. 

• Die Belastungsverteilung in der unterrichtsfreien Zeit ist ausgewogen. 

 

 

⇒  Pädagogische Entwicklung: 

Jede Schuleinheit orientiert ihr Handeln an der eigenen Vision und an gemeinsamen 

Werten. Die Schuleinheit ist sich ihres gesellschaftlichen Auftrages bewusst, handelt 

im Sinne eines Dienstleistungsunternehmens, erfüllt den Lehrplan Volksschule 

Thurgau, den Leistungsauftrag der Schulbehörde und gibt sich ein eigenes 

pädagogisches Profil. 

 

• jede Schuleinheit verfügt über ein eigenes pädagogisches Leitbild und eine eigene 

Entwicklungsplanung. Sie plant weitsichtig auf der Basis eines effizienten 

Projektmanagements. Die Schuleinheit legt fest, welche 

Qualitätssicherungsinstrumente eingesetzt werden 

• Die Profilbildung auf der Basis der Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität 

wird unterstützt. 

 

  

⇒ Pädagogisches und therapeutisches Personal: 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Potenzial und Garant einer 

guten Schule. Die Führungsebene anerkennt diese Realität, fördert und unterstützt 

die Lehrpersonen in der Ausübung ihrer Arbeit und in ihrer Weiterentwicklung 
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Im Gegenzug wird erwartet, dass sich die Lehrpersonen im Sinne der Vision und der 

gesteckten Ziele verhalten, sowie Wertvorstellungen und definierte Regeln 

konsequent durchsetzen. 

 

• Engagierte, motivierte Lehrpersonen arbeiten in der Volksschulgemeinde und 

stellen sich in den Dienst einer Vision und der professionellen Lerngemeinschaft. 

• Die Lehrpersonen bilden sich regelmässig fachlich weiter. Eine gut ausgebaute, 

zielgerichtete interne Weiterbildung unterstützt die Lehrpersonen ihren Auftrag 

zu erfüllen.  

• Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird regelmässig 

evaluiert. 

 

 

⇒  Schülerinnen und Schüler: 

Alle Schülerinnen und Schüler verbringen die Schulzeit wenn immer möglich in 

ihrem gewohnten sozialen Umfeld.  

Die Kindergärten und Primarschulen sollen in allen Volksschulgemeindeteilen 

erhalten bleiben, sofern die Schülerzahlen die gesetzlichen Minimalzahlen auf 

Dauer nicht unterschreiten. 

 

• Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Wahl des Schulhauses möglich 

(Tagesbetreuung, Tagesschule, Sportschule, Begabungsförderung Informatik).  

• Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen werden gezielt 

gefördert, wegleitend ist das Förderkonzept. 

• Die Schulbehörde unterstützt Bestrebungen zur Frühen Förderung und ergreift, 

falls nötig, selber die Initiative. 

• Die Schulbehörde unterstützt ausserfamiliäre Betreuungsangebote. 

• Die Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsfindung und 

arbeitet mit der lokalen Industrie, dem Gewerbe und den Fachgeschäften 

zusammen. 

• Kein Schüler und keine Schülerin wird fallen gelassen. 
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⇒  Eltern: 

Die Eltern sind Partner der Schulen und haben Rechte und Pflichten, insbesondere 

bezüglich grundlegender Erziehung und humanistischer und demokratischer 

Wertevermittlung. Die Schulen erbringen eine gesellschaftlich relevante, 

professionelle Dienstleistung zugunsten der Kinder. Die Schule informiert 

transparent.  

 

• Die Schule kommuniziert ihre Ziele und Absichten transparent und orientiert die 

Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler regelmässig über 

Lernfortschritte, Arbeits- und Sozialverhalten. 

• Die Schule arbeitet mit den Erziehungsberechtigten zusammen und heisst sie 

willkommen.  

• Wir pflegen einen konstruktiven Dialog. Eltern fehlbarer Kinder werden in die 

Pflicht genommen.  

• Die Elternmitwirkung wird unterstützt. 

• Aktive Integrationsbemühungen werden unterstützt.  (Deutsch lernen, 

Schulsystem kennen, an Elternveranstaltungen teilnehmen). 

• Die Schulbehörde arbeitet mit Institutionen zusammen, welche Elternbildung 

betreiben. 

 

⇒  Administration, Verwaltung: 

Die zentrale Verwaltung der Volksschulgemeinde unterstützt die Schulbehörde und 

die Schulleitung in ihrer Aufgabenerfüllung. Sie erstellt im Auftrag der Behörde 

Budget und Rechnung, führt die Personal- und Schüleradministration und stellt den 

ordentlichen Unterhalt der Liegenschaften sicher. 

 

• Die Volksschulrechnung wird von der Rechnungsprüfungskommissiongeprüft. 

• Die Ressourcen werden effektiv und effizient genutzt.  

 

⇒  Infrastruktur: 

Die Volksschulgemeinde nutzt die vorhandene Infrastruktur, insbesondere der 
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vorhandenen Liegenschaften. 

Die Volksschulgemeinde verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, 

insbesondere über zweckmässige Räumlichkeiten und Aussenanlagen. 

 

• Die Infrastruktur, insbesondere die Liegenschaften, die Informatikmittel sowie die 

Schulhausausstattungen werden durch laufende periodische Bewirtschaftung und 

Unterhalt auf aktuellem Stand gehalten.  

• Die ausserschulische Nutzung der Räume und Aussenanlagen ist gewinnbringend. 

 

 

Behördenseminar vom 21./22. April 2017 


