FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Legislaturziele der Schulpflege Pfungen (2014 bis 2018)
Die Schule Pfungen vereint alle Stufen - vom Kindergarten bis zur Sekundarschule - in einer
einzigen Schuleinheit. Diese Stärke wollen wir weiterhin nutzen und ausbauen.
Pfungen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Als sichtbares Resultat dieser Entwicklung sind seit Herbst 2014 die ganze Primarschule und der Kindergarten in einem Neubau unter einem Dach - vereint.
Neben dem quantitativen Wachstum hat sich die Schule in den letzten Jahren auch qualitativ
stark weiterentwickelt. Es ist uns ein Anliegen die erreichte Qualität zu sichern und darauf
aufbauend weiter zu entwickeln.

DIE SCHULE PFUNGEN – QUALITÄTSBEWUSST
Die Schule Pfungen kann auf vier Jahre positiver Schulentwicklung zurückblicken. Die erfolgreiche
Einführung des neuen Schulmodells auf der Sekundarstufe war ein erster wichtiger Schritt auf dem
Weg zu einer modernen Schule, welche die individuellen Bedürfnisse der Kinder ernst nimmt.
In dieser Legislatur gilt es nun den Fokus vermehrt auf die Primarschule zu richten. Während diesen
wichtigen Schuljahren wird das Fundament gelegt und die Schülerinnen und Schüler sollen mit
neuen Lernformen schrittweise an das selbständige Lernen in der Sekundarschule herangeführt
und individuell gefördert und gefordert werden. Bereits vor Schuleintritt in den Kindergarten
sollen die Kinder, wenn immer möglich, mit einer altersgerechten Förderung darauf vorbereitet
werden.

DIE SCHULE PFUNGEN – ATTRAKTIV FÜR ALLE
Die Schlüsselposition Schulleitung ist auch nach der Pensionierung des jetzigen Schulleiters wieder
optimal besetzt und die Verteilung der verschiedenen Aufgaben ist neu definiert. Eine umsichtige
Personalpolitik trägt dazu bei, die Anzahl Bezugspersonen pro Kind zu beschränken. Flexible Lehrpersonen, welche bereit sind ihr Unterrichtspensum den Bedürfnissen der Schule anzupassen,
unterstützen uns dabei.
Für Familien bietet die Schule Pfungen ein gut ausgebautes, bedürfnisgerechtes Betreuungsangebot, welches mit dem Schulbetrieb gut vernetzt ist.

DIE SCHULE PFUNGEN – EIN SICHERES UMFELD
Schülerinnen und Schüler fühlen sich an unserer Schule sicher. Mit der Erarbeitung eines
Konzeptes für Notfallsituationen bereiten wir uns für allfällige Zwischenfälle vor.
Zusammen mit Eltern und den für die Schulwegsicherheit zuständigen Stellen sorgt die Schule
dafür, dass der Schulweg von allen Kindern gefahrlos zu Fuss zurückgelegt werden kann.
Gefahrenstellen werden analysiert und die nötigen Massnahmen eingeleitet.
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