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Gemeindeschule Triesenberg
Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten und der Primarschule
Das Schuljahr 2014/2015 ist gut angelaufen. Es sind viele interessante Projekte auf verschiedenen Ebenen
geplant. Heute informieren wir Sie über einige neu geschaffene Instrumente, die wir gleichzeitig veröffentlichen
können und weisen auf besondere Anlässe des gegenwärtigen Schuljahres hin.

Neues Logo
Auf diversen Schuldokumenten finden Sie nun das neu geschaffene Logo für die Gemeindeschule Triesenberg,
das im Zuge der Neugestaltung unseres Leitbilds und in Zusammenarbeit mit dem „Büro für Gebrauchsgraphik“
entstand.
Mit Hilfe der Formensprache wurde „Schule“ dargestellt und assoziiert mit „Wachstum“, „Weiterentwicklung“,
„reifen“, „sich festigen“, „streben“, „Spiel“ und „Gemeinschaft“. Der Weg vom Quadrat zum Kreis führt über das
„abgerundete Rechteck“, welches in diesem Sinne passend das Kind im Reifeprozess symbolisiert. Das Ziel
war, diese drei einfachen Formen beim Logo ins Zentrum zu stellen.
Dass sich der Triesenberg topographisch durch Berge von den restlichen Gemeinden abhebt, wurde durch
abgerundete, übereinander gelegte Rechtecke dargestellt, die so eine symbolische Bergkette bilden.
Die Farben des Gemeindewappens wurden verwendet, damit sich im Logo der Charakter der Gemeinde und
die Verbindung zwischen Schule und Gemeinde abzeichnen.

Leitbildanalyse und Leitbildanpassung
Bereits im Jahr 1998 setzte sich das Team der Lehrpersonen mit der Entwicklung eines Leitbilds auseinander, damals eingebettet in den landesweiten Prozess „Schülerbeurteilung und Schulentwicklung“ (SBSE).
Es erschien damals als Schwarz-Weiss-Druckversion in einer Din-A5-Variante.

Leitbild 1998

Bereits fünf Jahre später boten verschiedene Veränderungen in der Schulentwicklung uns Anlass zu einer
Überarbeitung und Anpassung des Leitbilds. Neben den inhaltlichen Anpassungen erhielt es ein ansprechendes farbiges Design und wurde als Fächer produziert, mit dem Hintergedanken, dass gegebenenfalls einzelne
Teile angepasst und leicht ausgetauscht werden könnten. Die Leitgedanken mit den Themen „Gemeinschaft,
Unterricht, Team, Eltern, Schulische und Soziale Integration sowie Qualitätssicherung“ wurden jeweils begleitet von der Nennung diverser, uns dabei unterstützender Massnahmen und Institutionen. Das Leitbild wurde
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Die Eltern bastelten die einzelnen Teile selbst zu
einer Gesamtausgabe.

Leitbild 2003 (Fächer)

Mit dem Zusammenwachsen von Kindergarten und Schule zu einer Bildungsinstitution (Gemeindeschule Triesenberg) gingen weit mehr nötige Überlegungen und Anpassungen einher, als dass ein einfacher Austausch
von Einzelteilen genügt hätte. Deshalb kam es im Schuljahr 2012/2013 zu einem fundierten Identifikationsprozess im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung, in welcher sich das Team unter anderem einer Leitbildanalyse widmete.
Vor diesem Hintergrund wurde das Leitbild auf Schulleitungsebene weiter entwickelt und bekam schlussendlich ein völlig neues Outfit in Form einer vertikal ausgerichteten Broschüre. Dabei wurde die Grundidee des
Logos (vgl. „Neues Logo“) auf das Leitbild übertragen. Dem Leser bietet sich beim Öffnen jeder Seite eine
neue Formenvielfalt, er arbeitet sich Schicht für Schicht bis zur Rückseite durch. Durch diese einzigartige Erscheinung hebt sich die Broschüre von anderen Leitbildern ab und lädt mit einem spielerischen Ansatz ein,
sich mit der „Gemeindeschule Triesenberg“ auseinanderzusetzen.

Konzept Leitbildanalyse, -anpassung

Neues Leitbild 2014

Neue Homepage
Bereits vor den Überlegungen zu einem neuen Logo und der Anpassung des Leitbilds auf die veränderten
Bedürfnisse war die Schulleitung gemeinsam mit Teammitgliedern im Gespräch zur Entwicklung einer neuen
Homepage. Dabei wurde als sinnvoll erachtet, dass die parallel dazu entstandenen Instrumente „Logo“ und
„Leitbild“ in die Architektur der neuen Homepage einfliessen sollten. Mit einem beachtlichen kreativen und zeitlichen Aufwand war dieses Vorhaben zielführend, sodass unsere Homepage nun mit Datum 29.09.2014 aufgeschaltet und präsentiert werden kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ab und an online besuchen und
Sie sich mit Interesse einlesen und informieren. Wir sind auch gespannt auf Ihre Rückmeldungen.
Im Sinne des Personenschutzes veröffentlichen wir Bilder ohne namentliche Zuweisung. Zudem stellen wir die
„Galerie“ insofern unter besonderen Schutz, als Eltern und weitere der Schule nahe stehende Personen diese
Bilder nur mit einem speziellen Code öffnen können. Sinnvollerweise wird dieser von Zeit zu Zeit unsrerseits
gewechselt.
Landesweit setzten sich die Schulleitungen gegenwärtig mit dem Datenschutz auseinander, sodass wir eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Zusammenhang nochmals auf Sie zukommen werden.

Mit Stolz geben wir Ihnen heute und hiermit unseren neuen Internet-Auftritt bekannt.
Unsere web-Adresse: www.gstriesenberg.li

Besondere Anlässe im Schuljahr 2014/2015
IMTA 2015 in Liechtenstein / Projektwoche
In regelmässigen Abständen findet in verschiedenen Ländern und Kantonen, die rund um die Bodenseeregion angesiedelt sind, eine „Interne musische Tagung“ (IMTA) statt.
Am 20. Mai 2015 wird sie zum 5. Mal in Liechtenstein ausgetragen. Es handelt sich um eine Weiterbildungsveranstaltung im musischen Bereich für Lehrpersonen und ein Forum für eine grenzüberschreitende
kulturelle Begegnung. Ausserdem ist es eine Chance, sich als Land Liechtenstein zu präsentieren. Alle
Lehrpersonen des Landes nehmen in irgendeiner Form daran teil.
In Vorbereitung dieser Ausstellung planen wir mit allen Kindern vom Kindergarten bis zur fünften Klasse
eine Projektwoche in der Zeit vom 09.-13. März 2015. Die Planung derselben ist in den Arbeitsgruppen des
Lehrerteams voll im Gange. Detaillierte Informationen lassen wir Ihnen frühzeitig zukommen.

Jubiläum „20 Jahre Schulhaus Obergufer“ – Projekte und Aktivitäten
Was wir selber kaum glauben können, ist dennoch wahr. Bereits 20 Jahre leben und arbeiten manche von uns
nun schon im „Neuen Schulhaus“ im Obergufer.
Dieses Jubiläum ist für uns einerseits Anlass zum Feiern und andererseits, uns mit diversen Themen fundiert
auseinanderzusetzen. Wie wir uns damals mit und nach dem Einzug ins neue Schulhaus auch mit der Erneuerung der inneren Strukturen auseinander gesetzt haben, so fühlen wir uns gegenwärtig heraus gefordert, diese
wieder zu überdenken und uns neu auszurichten.
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die Neuentwicklung des Logos, des Leitbilds und der Homepage
verwiesen.
Damit unser Leitbild nicht dazu geschaffen wurde, um in der Schublade zu verweilen, wollen wir einzelne Bereiche von Zeit zu Zeit ins Zentrum stellen. Unter dem Leitgedanken der „Gemeinschaft“ leben wir unter anderem
durch das ganze Schuljahr ein neues Ritual. Wir starten mit einem kleinen Zeitfenster klassenübergreifend in
die Woche, lassen die Geburtstagskinder hoch leben, hören, was in anderen Klassen gegenwärtig „läuft“, erleben kleine Präsentationen.
Das Jubiläum ist für uns auch Anlass, die Sicherheit ins Zentrum zu stellen. In der ersten Jahreshälfte machte
das Team der Lehrpersonen eine Besichtigung der Rega-Basis in Untervaz. Wer hätte gedacht, dass wir bereits
kurz darauf aufgrund eines Schülerunfalls den Hubschrauber anfordern müssen.

Im vergangenen Jahr entstand in einer Arbeitsgruppe ein Kriseninterventionskonzept, das es umzusetzen und weiter zu entwickeln gilt. Gemeinsam mit der Feuerwehr wird in der ersten Schuljahreshälfte eine Übung
durchgeführt (Evakuierung).
In die zweite Hälfte des Schuljahres planen wir einen Elternanlass auf
Ebene der Gemeindeschule. Sie soll ganz im Zeichen des Jubiläums
„20 Jahre Schulhaus Obergufer“ stehen.
Wir hoffen, Ihnen hiermit ein wenig Einblick in die aktuellen Aktivitäten der
Gemeindeschule geben zu können - neben den rollenden, vielfältigen
Unterrichtseinheiten und Klassenanlässen in den Kindergärten und der
Primarschule – und Ihnen manches ein wenig „schmackhaft“ zu machen.

Mit freundlichen Grüssen
die Schulleitung und
das Team der Gemeindeschule Triesenberg

