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Bezirksschulen
Schwyz 

Das Leitbild bringt in Kurzform die 
Philosophie der sieben Standorte der 
einzelnen Mittelpunktschulen zum 
Ausdruck. Es dient als Richtlinie für 
die Gestaltung des Schulalltags auf 
der Sekundarstufe I und ist Grundla-
ge für Weiterentwicklungen. Das 
Leit   bild ist ein Element der Qualitäts-
s i cher ung und Qualitätsförderung. 
Inhalt und Umsetzung werden regel-
mässig überprüft.
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Rothenthurm

Unteriberg



Unterrichten  
ist unsere  
Kern kompetenz

 • Wir vertiefen und erweitern  
erworbene Kompetenzen  
und bereiten die Jugendlichen 
auf ihre persönliche sowie  
berufliche Zukunft vor.

 • Wir unterrichten kompetenz-
orientiert nach Lehrplan 21. 
Durch die Nutzung digitaler 
Medien und durch individuelle 
Förderung stärken wir die  
Entwicklung der Schülerinnen  
und Schüler. 

 • Wir setzen uns im Schulalltag 
mit Energiethemen ausein-
ander.

Organisieren  
schafft Klarheit

 • Wir haben im Bezirk Schwyz 
das kooperative und das drei-
gliedrige Schulsystem. 

 • Wir sind eine moderne Schule 
mit guter Infrastruktur. 

 • Wir erarbeiten Strukturen,  
die den Schulbetrieb unterstütz  -
en und Entwicklungen er  mö   - 
gli chen. 

Zusammenarbeiten  
im Team

 • Wir unterstützen uns gegen-
seitig im Arbeitsalltag und über-
nehmen gemeinsam Verant-
wortung für die ganze Schule.

 • Wir nutzen das Angebot der 
Schulsozialarbeit. 

 • Wir pflegen einen toleranten 
und respektvollen Umgang.

Informieren  
für die Öffentlichkeit

 • Wir sind bestrebt Schülerinnen 
und Schüler, die Erziehungsbe-
rechtigten und die Öffentlichkeit 
transparent zu infor mieren.

 • Wir präsentieren uns der Öf-
fentlichkeit durch verschiedene 
Schulanlässe.

 
Weiterbilden  
gehört dazu

 • Wir entwickeln uns und die  
Qualität der Schule weiter.

 • Wir legen Wert auf interne und 
externe Weiterbildung.

Zusammenarbeit 
mit den Erziehungs
berechtigten

 • Wir sind gemeinsam mit den  
Erziehungsberechtigten für  
die Bildung und Erziehung der 
Jugendlichen ver antwortlich.

 • Wir pflegen einen offenen und 
transparenten Austausch mit 
den Erziehungsberechtigten.


