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Miteinander 

in den Klassen, im Kollegium, als Schulgemeinde, in der Zusammenarbeit mit den 
Eltern, der Familienbildung  und allen am Schulleben Beteiligten setzen wir uns für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ein und schaffen ein Schulklima, in dem sich 
alle wohl fühlen können.  Wichtige Grundpfeiler unserer gemeinsamen Arbeit sind: 

-  Wir sind offen im Umgang miteinander,   

-  wir achten die Andersartigkeit des anderen, 

-  wir pflegen  einen respektvollen und gewaltfreien Umgang miteinander, 

-  wir nehmen Rücksicht auf Stärken und Schwächen des anderen, 

-  wir achten fremdes Eigentum,  

-  wir legen Wert auf Tugenden wie Freundlichkeit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, 

   Zuverlässigkeit,  Pünktlichkeit und Ordnungsliebe  

-  und bieten einen verlässlichen Betreuungsrahmen.        

Indem wir einander unterstützen und ermutigen können wir zuversichtlich an Auf-
gaben und Herausforderungen herantreten und sie gemeinsam meistern. 

 

Fähigkeiten entdecken und entfalten 
-  im Unterricht, 

-  in ergänzenden Angeboten (AGs), 

-  in Projekten und Workshops 

-  und in der Zusammenarbeit mit örtlichen und städtischen Partnern, mit Kirchen,    

    Vereinen oder Gruppen. 

Kinder lernen nicht erst, wenn sie zur Schule kommen. Sie bringen eine Vielfalt an 
Fähigkeiten, Begabungen und Interessen mit. Durch vielfältige Angebote wollen 
wir den Kindern die Möglichkeit geben, eigene Fähigkeiten zu entdecken, sie zu 
zeigen und weiterzuentwickeln und so ihre Persönlichkeit zu entfalten. 

  

            

 

    

 

 

Neues lernen und anwenden 

Wir schaffen tragfähige Grundlagen in den verschiedenen Fächern und Bereichen  und 
werden dabei 

-   wichtige Lern– und Arbeitsmethoden kennen lernen und einüben, 

-   in ganzheitlichen und vielfältigen Lernangeboten verschiedene Zugänge zu den  

     Lernthemen finden, 

-   die Zusammenarbeit in verschiedenen Sozialformen trainieren, 

-   Expertenwissen einholen und als Paten/Helfer weitergeben, 

-   außerschulische Lernorte nutzen, 

-   Ergebnisse auch in der Öffentlichkeit (für Mitschüler/Eltern/Gemeinde)  

     präsentieren, 

-   Rituale entwickeln und pflegen und dadurch Sicherheit im Schulalltag gewinnen. 
 

An Herausforderungen wachsen 
-  Wir legen Wert auf hohe Unterrichtsqualität und fordern und würdigen Leistungs- 

    bereitschaft in allen Bereichen. 

-  Dazu gehört auch eine hohe Fortbildungsbereitschaft im Kollegium um den Ansprü- 

   chen der sich verändernden Unterrichts– und Schulkultur gerecht zu werden. 

-  Selbständigkeit und Selbstverantwortung sind wichtige Prinzipien unserer Schul- 

    kultur. Wir bieten den Kindern Betätigungsfelder, in denen sie Eigenverantwortung    

    für sich und die Schulgemeinschaft erproben können.  

-  Wir fördern eine gesunde Lebensführung unserer Kinder im Bereich Gesundheit,    

   Sport, Ernährung und Medienkonsum. 

-  Zusammen mit der Schulsozialarbeit und im Rahmen des Klassenrats suchen und    

   trainieren wir mit den  Kindern gewaltfreie Kommunikations-  und Konfliktlöse–    

    strategien  

-  Im Unterrichtsalltag und in unseren Projekten fordern und fördern wir Einsatz-   

   bereitschaft und Initiative, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Sorgfalt und Umgangs- 

   formen und honorieren diese auch durch Zusatzzeugnisse. 
 

Leben teilen 

Wir verstehen Schule nicht nur als Ort der Wissensvermittlung. Durch gemeinsame 
Erlebnisse, im gemeinsamen Feiern und im Anteilnehmen an Freuden und Nöten des 
anderen schaffen wir wertvolle Erfahrungen und Erinnerungen fürs Leben.   

Leitbild: 


