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Unser Leitbild basiert auf
der kantonalen Schulge-
setzgebung und orientiert
sich am Lehrplan des
Kantons St.Gallen.

Die Werte und Verhaltens-
grundsätze, die im Leitbild
festgehalten sind, entspre-
chen der Überzeugung und
Haltung unseres Teams.

Periodisch wählen wir
inhaltliche Schwerpunkte
aus dem Leitbild aus,
formulieren erreichbare
Ziele, setzen diese
gemeinsam um und über-
prüfen sie.
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Werte und
GrundhaLtungen

Wir begegnen uns respekt-
voll, offen und ehrlich und
tragen durch Transparenz
zu einem guten Schul-
hausklima bei.

Wir orientieren uns an
der christlich-abendlän-
dischen Kultur.

Lebensfreude, Eigen-
verantwortung und Leis-
tungsbereitschaft prägen
unseren Schulalltag und
unsere Gemeinschaft.

Gemeinsame Regeln
halten wir ein.

(Schulordnung Art. 1 bis 19
und Hausordnung!.
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Pädagogik

Wir stärken die Eigenstän-
digkeit der Schülerinnen
und Schüler. Wir kennen
die pädagogischen
Leitideen unseres SG
Erziehungsplans und
lehren und lernen in den
Feldern Selbstkompetenz,
Sachkompetenz und
Sozialkompetenz.

Wir nutzen den Freiraum,
den uns der Lehrplan
bietet. Gemeinsam setzen
wir periodisch einen
besonderen Schwerpunkt
aus den Bereichen ...

... Sport

... Gesundheit [Ernährung
und Bewegung]

... Wissen

... Arbeitswelt

... Musik

... Literatur

... Gestaltende Kunst
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Beziehungen

~
~~

~/' Gemeinsame Aktivitäten~.
~<v~ und Begegnungsmöglich-

~
~ keiten sind uns wichtig.

J...~ A
Unsere Zusammenarbeit
nach innen und aussen
gestalten wir partner-
schaftlich.

• Schülerinnen und
Schüler

• Eltern und
Erziehu ngsberechtigte

• Kolleginnen und
Kollegen

• Behörden
• Fachstellen und

Beratungsstellen

• Berufswelt
• Weiterführende Schulen

Die berufliche Integration

1b der Schülerinnen und
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Schüler ist für alle
~
~

Beteiligten eine wichtige

~VJ~ -l Aufgabe, die wir gemein-

~~~~

sam anpacken und lösen.
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