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Von der Vision zum Schulleitbild
Am Freitagnachmittag der 
vergangenen Woche trafen sich
80 Orientierungstufen-Lehrper-
sonen des Bezirks Höfe im
Kurszentrum Neu-Schönstatt in
Quarten, um während zweier
Halbtage gemeinsam die
Grundlagen für das Leitbild der
Höfner Orientierungsstufe zu
erarbeiten.  

Höfe. – Grundlage zu diesem Projekt
bildet die Vereinbarung, die zwischen
dem Bezirk Höfe und dem Kanton
Schwyz im Rahmen von Gelvos 
(Geleitete Volksschule im Kanton
Schwyz) getroffen wurde. Ziel dieser
Vereinbarung ist es, im Bezirk Höfe
ein Qualitätskonzept für die Orien-
tierungsstufe einzuführen und umzu-
setzen.

In seinem Eingangsreferat legte
Gesamtschulleiter Rick Bachmann
die von der Steuergruppe des Bezirks
Höfe erarbeiteten Visionen einer
modernen Schule dar. Gemäss diesen
Visionen orientiert sich die moderne
Schule an den aktuellen Anforderun-
gen und ist gleichzeitig zukunfts-
gerichtet. In seinen Ausführungen
skizzierte der Gesamtschulleiter die
Schule als Ort, an dem gerne gelehrt
und gelernt wird. «Weiter hat sich»,
so Bachmann, «eine zeitgemässe
Schule an den Bedürfnissen der Be-
völkerung zu orientieren.» Damit die
Schule nicht an Ort trete, sei es Auf-
gabe aller Beteiligten, «die Schule im-
mer wieder neu» zu denken.

Die Grundhaltung
Doch wozu braucht die Schule ein
Leitbild? Und wenn es schon eines

braucht, weshalb nicht einfach auf be-
reits Bestehendes zurückgreifen, statt
sich die Mühe zu machen, selber 
eines zu entwickeln? «Ein Leitbild
formuliert die Grundhaltung, nach
der sich die Schule in allen ihren
Tätigkeiten nach aussen und innen
orientiert.» (Lotmar/Tondeur 1993)
Wenn dem so ist, dann müssen

zwangsläufig möglichst viele Beteilig-
te – im Idealfall alle – das Leitbild mit-
tragen. Dies impliziert, dass möglichst
alle Beteiligten am Entstehungs-
prozess des Leitbildes teilhaben und
ihre Gedanken einbringen können. Es
wäre demnach grundfalsch, einfach
ein bestehendes Leitbild zu kopieren.
Während der zwei Halbtage, die den

Lehrpersonen aus den Schulhäusern
Leutschen, Riedmatt und Weid für die
Erarbeitung der Leitbildgrundlagen
zur Verfügung standen, wurden sie
von Guido Bruggmann, einem Fach-
mann für derartige Projekte, ge-
coacht. Er stellte den Begriff «Quali-
tät» als zentrales Element eines
Schulleitbilds dar, denn letztlich wer-

de die Schule daran gemessen. Nach
und nach wurde der Begriff konkre-
tisiert. Qualitätsdefinition, Qualitäts-
planung, Qualitätsproduktion und
schliesslich Qualitätskontrolle und -
sicherung wurden erörtert.

Delikate Arbeit für Steuergruppe
Nach den beiden Eingangsreferaten
teilten sich die Lehrpersonen in Grup-
pen von sechs bis acht Personen auf,
um anhand präzise definierter Auf-
träge Leitsätze, Erklärungen und kon-
krete Handlungsrichtlinien zu den
Themen «Lehren und Lernen», «Le-
bensraum Schule» und «Kooperatio-
nen» zu formulieren.

Das Ergebnis dieser Arbeit wurde
im Plenum unter der Anleitung von
Guido Bruggmann beurteilt und in
einer zweiten Phase in teilweise ande-
rer Gruppenzusammensetzung über-
arbeitet und ergänzt. In einer Schluss-
runde konnten sich alle Beteiligten
nochmals zu den nun entstandenen
Grundlagen für das Leitbild äussern
und diese zuhanden der Steuergrup-
pe des Bezirks gewichten.

Der Steuergruppe obliegt nunmehr
die reichlich delikate und anspruchs-
volle Arbeit, das vorhandene Mate-
rial zu einer ersten Rohfassung des
Leitbilds zu verdichten. Diese wird
den drei Teams am 25. August zur
Stellungnahme vorgelegt. Die Ergeb-
nisse dieser Stellungnahme führen zu
einer weiteren Überarbeitung des
Leitbilds durch die Steuergruppe,
welche die zweite Rohfassung am
26. Oktober in einem fakultativen
Hearing erneut den Lehrpersonen zur
Diskussion unterbreitet. Anschlies-
send wird das Leitbild endgültig ver-
fasst und am 29. November offiziell
präsentiert und in Kraft gesetzt. (eing)

Die Lehrpersonen formulierten in Gruppen Leitsätze, Erklärungen und konkrete Handlungsrichtlinien zu den Themen
«Lehren und Lernen», «Lebensraum Schule» und «Kooperationen». Bild zvg

Anerkennung für 
geleistete Arbeit
Feusisberg/Schindellegi. – Mit einem
Glanzresultat haben Sie, geschätzte
Wählerinnen und Wähler, unserer
Kandidatin und unseren Kandidaten
Ihr Vertrauen geschenkt.

Für die bisherige Mandatsträgerin,
Gemeindepräsidentin Margrit Schu-
ler, bedeutet das gute Resultat eine
Anerkennung für ihre bisher geleis-
tete Arbeit in ihrer Führungsfunktion.

Obwohl der Wahlkampf nach aus-
sen hin sehr ruhig und fair verlaufen
ist, zeigt das Resultat unseres neuen
Gemeinderats Beat Flühler, dass er
mit dem rechtsbürgerlichen Kandi-
daten ein hartes Rennen zu laufen
hatte.

Umso mehr freut es uns, dass Sie
unserem versierten Kandidaten Ihre
Stimme gegeben haben. Er wird sich
mit Begeisterung und Engagement in
die neue Aufgabe als Gemeinderat
einarbeiten.

Mit der Wahl von Reto Föllmi haben
Sie zu einem jungen, sehr kompeten-
ten Mann Ja gesagt. Er wird in seiner
neuen Funktion als RPK-Mitglied
sein Bestes geben.

Auch auf Bezirksebene haben Sie,
geschätzte Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, unserem neuen Kandi-
daten Meinrad Kälin das Vertrauen
geschenkt. Herzlichen Dank.

Für die CVP Feusisberg-Schindel-
legi ist dieser Wahlsonntag ein
Ansporn, für das Gemeinwohl unse-
rer Gemeinde und unseres Bezirks
weiterhin wertvolle Aufbauarbeit zu
leisten. CVP FEUSISBERG-SCHINDELLEGI

BAUGESUCHE

Innerhalb der Bauzonen

Freienbach
Bauherrschaft: Rudolf P. Neff, Hurd-
nerwäldlistrasse 103, Pfäffikon. Bau-
objekt: Grillanlage mit Vordach und
Gartenhaus, Hurdnerwäldlistrasse
103, Pfäffikon (bereits ausgeführt,
ohne Baugespann).

Dank für 
das Vertrauen
Feusisberg/Schindellegi. – Für die
Unterstützung unserer Kandidatin-
nen und Kandidaten danken wir Ih-
nen im Namen der Ortspartei SVP
Feusisberg-Schindellegi.

Marcel Burgener erzielte ein sehr
gutes Resultat. Doch auch das absolu-
te Mehr genügte (noch) nicht, um
Gemeinderat zu werden. Wie heisst 
es doch so schön: Wer stimmt, der
bestimmt. Das Resultat wird von uns
akzeptiert, und wir werden auch wei-
terhin interessiert die politische Tätig-
keit und Kultur unserer Gemeinde
verfolgen.

Im Jahr 2000 wurde die SVP-Orts-
partei in der Gemeinde gegründet.
Wir politisieren engagiert im Gemein-
de- und Kantonsrat in verschiedenen
Kommissionen. Mit Susanne Kälin
durften wir auch in die Rechnungs-
prüfungskommission Einzug halten.

Wir wünschen allen, die sich für die
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen,
eine gute Amtszeit.

SVP FEUSISBERG-SCHINDELLEGI

BEZIRK HÖFE

Gratulation 
zum Geburtstag
Heute Freitag feiert Fridolin Hauser in
der Churerstrasse 101 in Pfäffikon
seinen 85. Geburtstag; Klara Baum-
gartner-Felber in der Felsenstrasse 63
in Wollerau wird 90 Jahre alt. Weiter
dreht sich das Geburtstagskarussell
am Sonntag: Jakob Bachmann in der
Dorfstrasse 55 in Feusisberg und Pau-
line Amrein-Stehring in der Bahnhof-
strasse 14 in Wollerau begehen beide
das 80. Wiegenfest; Hedwig Eichin-
Kuster in der Schwyzerstrasse 60d in
Wollerau wird 85 Jahre alt.

Wir gratulieren allen Geburtstags-
kindern recht herzlich, wünschen
einen schönen Tag und weiterhin alles
Gute. (asz)

Bittgottesdienst auf der Leutschen
Traditionsgemäss treffen sich
an Christi Himmelfahrt Gläubi-
ge der Pfarrei Freienbach zu
einem Bittgottesdienst in freier
Natur. So auch gestern Nach-
mittag bei der Stockerkapelle
auf der Leutschen.

Von Andreas Baumann

Freienbach. – «Der Flurgottesdienst
erinnert daran, dass wir trotz aller
Hochtechnologie ein Teil der Natur
und von ihr abhängig sind.» Mit die-
sen Worten wurde im Höfner Kirchen-
blatt zu diesem speziellen Gottes-
dienst aufgerufen. Zahlreiche Gläubi-
ge folgten dem Aufruf und trafen sich
gestern Donnerstagnachmittag auf

der Leutschen. Wie bei einem Stern-
marsch – von Wilen über die Breiten
sowie aus den verschiedensten Rich-
tungen von Freienbach her kommend
– fanden sich alle pünktlich bei der
Stockerkapelle ein, wo der traditonel-
le Anlass heuer zum ersten Mal statt-
fand.Während des von Diakon Remo
Weibel gestalteten Bittgottesdienstes
baten die Anwesenden Gott um sei-
nen Segen für Gärten,Wälder, Felder
und Weinberge. Im Speziellen: Gott
möge Frost, Unwetter, Hagel, Dürre
und Überschwemmungen von uns
abhalten.

Moderne nicht vergessen
Bei der Bitte um das gute Gedeihen
in der Natur und mit den damit ver-
bundenen Arbeiten wies Diakon

Remo Weibel darauf hin, dass auch
das Moderne mit in die Bitten einbe-
zogen werden könne. «Es kann jeder
für sich seine persönlichen Anliegen
in die Bitten mit einbeziehen. Sei dies
bei der Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz, der Hilfe für eine har-
monische Beziehung oder auch für
die Kinder und Jugendlichen, damit
auf deren Lebensweg alles rund
läuft», so Remo Weibel.

Apéro zum Ausklang
Vor den Segensworten übergab Dia-
kon Remo Weibel das Wort an Willi
Korner. Er lud alle zu einem Gläschen
Wein oder Süssmost ein. «Der Apéro
ist ein kleines Dankeschön des Wein-
bauvereins Höfe an alle Anwesen-
den», so Willy Korner.

Den gut besuchten Bittgottesdienst bei der Stockerkapelle umrahmte eine Bläsergruppe der Harmonie Freienbach.
Bild Andreas Baumann


