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LERNENDE
Die Anforderungen im Umgang mit Heterogenität prägen 
die Volksschule Emmen (VSE). Die Schule führt die  
bisherigen Anstrengungen weiter und geht die Heraus- 
forderungen proaktiv an, indem sie
–          die bisherigen Angebote und Strukturen  

der frühen Förderung unterstützt und die  
Zusammenarbeit ausbaut.

–          das selbstgesteuerte Lernen im Unterricht und  
ergänzend zum Unterricht fördert und die  
Lernenden im Aufbau der dafür benötigten  
Kompetenzen unterstützt.

–          die Begabungs- und Begabtenförderung im  
Rahmen der integrativen Förderung  
weiter ausbaut und in allen Zyklen zusätzliche  
Strukturen und Angebote schafft.

–          den Einsatz der digitalen Geräte verstärkt  
und die Medienkompetenz der Lernenden  
weiterentwickelt.

Die Partizipation der Lernenden ist Teil des Unterrichts.  
Die Lernenden gestalten den Unterricht aktiv mit  
und werden in Entscheide einbezogen. Die Mitsprache  
wird auf die Ebene der Schuleinheit ausgeweitet  
und institutionalisiert.

MITARBEITENDE
Die Schulleitung ermöglicht ihren Mitarbeitenden eine  
verstärkte Mitsprache bei Themen der Schuleinheit  
und fordert ein aktives Mitwirken ein.
Die VSE fördert die Mitsprache der Mitarbeitenden und  
bietet ihnen die Möglichkeit, sich ihren Stärken und  
Interessen entsprechend bei Themen und Entwicklungen 
der Gesamtschule einzubringen.
Die Mitarbeitenden übernehmen Verantwortung für ihr 
eigenes Gesundheitsmanagement. Sie gehen professionell 
und kompetent mit Herausforderungen und Ansprüchen um.

ZUSAMMENARBEIT
Die Schulführung der Volksschule Emmen klärt mit den Schul-
diensten und der Musikschule, wie ihre Zusammenarbeit 
definiert, in welcher Form, Häufigkeit und Tiefe gegenseitig 
informiert und wie miteinander kommuniziert werden soll.
Die Volksschule Emmen und die Schuldienste bauen die  
Zusammenarbeit in einzelnen Projekten aus.
Die Schuleinheiten intensivieren die Kooperation mit ihrer 
Tagesstruktur und nützen gegenseitig die Ressourcen.

FÜHRUNG
Die Geschäftsleitung und der Direktor der Volksschule 
Emmen entwickeln neue Schulführungsstrukturen und  
planen deren Umsetzung.
Die Mitglieder der Schulführung professionalisieren ihre 
persönlichen digitalen Kompetenzen und ihre Fähig- 
keiten die Prozesse der Digitalen Transformation der Volks-
schule Emmen zu steuern.
Sie legen besonderen Wert auf die Gesundheit aller Betei-
ligten der VSE und prüfen ein Gesundheitsmanagement  
auf den verschiedenen Schulebenen.
Um die Partizipation der Mitarbeitenden verstärkt zu fördern 
entwickelt die Geschäftsleitung ein Ideenmanagement  
auf verschiedenen Ebenen.

 

BILDUNGSLANDSCHAFT
Die Geschäftsleitung analysiert und optimiert die Über-
gänge von der frühen Förderung bis zum Eintritt in  
die Berufswelt/ins Gymnasium.
Die Schulleitungen der einzelnen Schuleinheiten erheben 
den Ist-Zustand der lokalen Bildungspartner und  
der aktuellen Angebote in ihrer Bildungslandschaft.  
Insbesondere in der Sekundarschule betrifft dies  
die Partner im Bereich Berufswahl (Wirtschaft). Eine  
Vernetzung von Gewerbe und Wirtschaft in der  
ganzen Gemeinde zur Stärkung des Berufswahlprozes- 
ses wird angestrebt.
Weiter überprüfen die Geschäftsleitung und die Schul- 
leitungen in Zusammenarbeit die bestehenden  
Elternbildungsangebote, nehmen Weiterentwicklungen  
vor und bauen diese situativ und stufengerecht aus.

INFRASTRUKTUR
Der Ausbaustandard der digitalen Infrastruktur der Volks-
schule Emmen ist gesichert und wird weiter komplettiert.
Die Geschäftsleitung unternimmt das Möglichste, damit  
in jeder Schuleinheit zum richtigen Zeitpunkt genügend und  
qualitativ überzeugender Schulraum und die nötige  
Infrastruktur zur Verfügung stehen, welche von allen Invol-
vierten optimal genutzt werden können.

KOMMUNIKATION UND  
ERSCHEINUNGSBILD
Die Geschäftsleitung und die Leiterin Qualitäts- und  
Projektmanagement erstellen ein Informations-  
und Kommunikationskonzept für die VSE, erarbeiten  
Entwicklungsschwerpunkte und setzen diese um.
Innerhalb der Vorgaben der Öffentlichkeitsarbeit/der  
Corporate Identity der Gemeinde Emmen entwickelt die  
VSE ein eigenes unverkennbares Profil. Mit einem  
ansprechenden und zeitgemässen Auftritt präsentieren  
sich die Schulen Emmen im Internet.
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