
Wir informieren die Eltern  
und die Öffentlichkeit  
regelmässig über  
das Schulgeschehen.

Eltern und Öffentlichkeit

Wir informieren,  
kommunizieren und  
kooperieren transparent.

Schule Hausen 
Kindergarten und Primarschule 
Hauptstrasse 27 
5212 Hausen AG 
hausen.schulleitung@schulen-aargau.ch

Das Leitbild wurde in enger  
Zusammenarbeit von Schulpflege, 
Steuergruppe, Schulleitung  
und Kollegium der Schule Hausen 
erarbeitet und im Januar 2016 
verabschiedet.  
 
Es bildet den Rahmen für die  
strategische und pädagogische  
Arbeit an unserer Schule.
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Leitbild der 
Schule Hausen

Die Schule Hausen ist eine integrative Schule.

Wir legen Wert auf soziales Lernen als Basis  
unserer Schulgemeinschaft.

Wir pflegen eine differenzierte  
Zusammenarbeit mit  
allen Interessengruppen  
im Umfeld Schule. 
 
Wir nehmen Anliegen auf  
und entwickeln uns auch  
aufgrund von Rückmeldungen. 
 
Wir nehmen aktiv am  
Dorfleben teil. 



Wir orientieren uns  
an einem gemeinsamen  
Qualitätsverständnis. 
 
Wir setzen uns Ziele,  
die wir überprüfen und  
bei Bedarf anpassen.

Wir pflegen eine bewusste  
Feedbackkultur. 
 
Wir nutzen unsere  
Ressourcen im Team. 
 
Wir bilden uns gemeinsam  
und individuell weiter. 
 
Wir freuen uns an den  
erreichten Zielen.

Qualität

Wir wecken die Freude und  
Neugier am Lernen in  
altersgemischten Klassen. 
 
Wir orientieren unseren  
Unterricht  an den Lernzielen  
und der Lebenswelt der Kinder. 
 
Wir überprüfen die individuellen  
Lernfortschritte. 
 
Wir achten die Individualität  
der Kinder und stärken  
ihre Persönlichkeit  
und Eigenverantwortung.

Wir  fördern und fordern die  
Kinder sowohl auf individueller  
als auch auf gemeinschaftlicher 
Ebene.

Unterricht

Wir fördern zielorientiert  
und integrativ.

Wir respektieren und schätzen  
uns gegenseitig. 
 
Wir arbeiten miteinander  
und lernen voneinander. 
 
Wir legen Wert auf Partizipation  
auf allen Ebenen. 
 
Wir nutzen Individualität  
als Bereicherung für  
die Gemeinschaft.

Schulkultur

Wir gestalten unsere  
Gemeinschaft und  leben einen 
vielfältigen Schulalltag.

Wir sichern Qualität durch  
Reflexion und Entwicklung  
auf allen Ebenen.
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