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Leitbild  

 

Wer wir sind 

Wir sind eine vom Kanton Thurgau anerkannte Schule mit sonderpädagogischem Auftrag. Träger ist der Verein 
Sprachheilschule Thurgau. In den Schulen in Romanshorn, Märstetten und Frauenfeld unterstützen wir Kinder 
mit Sprachauffälligkeiten mittels differenzierter pädagogischer und therapeutischer Angebote. 

An wen wir uns richten 

Unsere schulischen, therapeutischen und sozialpädagogischen Angebote stehen Kindern mit komplexen 
Spracherwerbsstörungen ab dem Kindergartenalter offen. 

Mit unseren Erfahrungen, unserem Fachwissen und Können unterstützen wir auch Eltern, Fachleute und 
Lehrpersonen der öffentlichen Schule. 

Was wir wollen 

Wir fühlen uns für die uns anvertrauten Kinder verantwortlich und setzen alles daran, sie in ihrem 
Entwicklungsprozess individuell zu begleiten und ganzheitlich zu fördern. Wir beziehen dabei alle am Lern- 
und Entwicklungsprozess beteiligten Personen aktiv ein. Ziel ist es, den Kindern die Rückkehr in die öffentliche 
Schule und ihr soziales Umfeld zu ermöglichen. 

Die Qualität unseres professionellen Handelns entwickeln wir laufend weiter. Kritisches Hinterfragen unseres 
Tuns gehört zu unserem beruflichen Alltag. 

Wie wir organisiert sind 

Wir legen Wert auf klare Organisationsstrukturen und transparente Abläufe. Aufgaben und Kompetenzen sind 
so verteilt, dass eigenverantwortliches und innovatives Handeln der Mitarbeitenden gefördert wird. Wir 
verstehen uns als lernende Organisation, die sich den Entwicklungen und Herausforderungen der Zukunft 
stellt. 

Was uns wichtig ist 

Wir orientieren uns am einzelnen Kind, seinen Fähigkeiten und Grenzen. Die Kinder sollen in einer entspannten 
Atmosphäre positive Lern- und Lebenserfahrungen machen, die sie in ihrem Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten stärken. 

Wir pflegen eine offene Kommunikationskultur und achten auf die Qualität der Beziehungen zwischen allen 
am gemeinsamen Lernen und Leben beteiligten Personen. 

Unsere Ziele erreichen wir in interdisziplinärer Teamarbeit. Wir legen daher Wert auf ein gutes 
Zusammenwirken von internen und externen Fachleuten. 
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Unsere wichtigste Ressource sind motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende. Wir bieten zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen, fördern Aus- und Weiterbildungen und bringen den Mitarbeitenden für ihre 
Leistung Wertschätzung entgegen.  

Wir planen die finanziellen Mittel wirtschaftlich und wirkungsorientiert und setzen sie verantwortungsbewusst 
ein. 
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