
 

Leitgedanke 

Die Wertschätzung aller Mitglieder unserer Schulfamilie ist die Grundlage einer positiven Schulatmosphäre. Gemeinsame Rituale und 
eine enge Zusammenarbeit stärken das Gemeinschaftsgefühl.  Eine förderliche Lernatmosphäre und eine gute Ausstattung unterstützen 
die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen und ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Schule trägt so zur Zukunft der uns 
anvertrauten Kinder bei. 

1. Wertschätzung aller Beteiligten 

Wertschätzung und Respekt  bilden die unverzichtbare Grundlage unserer pädagogischen Arbeit und des Zusammenlebens in unserer 
Schulfamilie.  Der Umgang aller Beteiligten miteinander ist geprägt von Anerkennung und Vertrauen. Unsere Schule wird so für  Schüler, 
Schülerinnen, Lehrkräfte, nichtpädagogisches Personal und Eltern zu einem Ort, an dem jeder in seiner Person geachtet wird.  

2. Gemeinsame Regeln und Rituale 

Gemeinsame Rituale und Regeln fördern den Zusammenhalt an unserer Schule. Sie geben unseren Schülerinnen und Schülern einen 
verlässlichen Rahmen,  innerhalb dessen sie ihre Persönlichkeit ganzheitlich weiterentwickeln können. Durch klassen- und 
schulortübergreifende Aktivitäten und Feiern, bei denen auch die Eltern einbezogen werden, stärken wir das Miteinander und das Wir-
Gefühl. 

3. Förderliche Lernatmosphäre 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem alle Kinder gut und gerne lernen. Wir achten auf ein harmonisches Klassenklima.  Alle Schülerinnen 
und Schüler werden in ihrer Person akzeptiert.  Wir nehmen ihre Stärken und Schwächen wahr und fördern jedes Kind individuell.  
Durch den Einsatz unterschiedlicher Lern – und Arbeitsformen werden wir den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht.   

4. Zusammenarbeit  im Kollegium 

Die Zusammenarbeit im Kollegium zeichnet sich durch einen ausgeprägten Teamgeist aus, der maßgeblich zu einer angenehmen 
Schulatmosphäre beiträgt.  Durch gemeinsame Absprachen und gegenseitige Unterstützung steigern wir die Qualität des Unterrichts 
und der Erziehungsarbeit. Die Schulleitung unterstützt durch einen kooperativen Führungsstil und organisatorische Maßnahmen die 
Umsetzung des Teamgedankens.   

5. Ausstattung 

Die Ausstattung unserer Schule wird laufend nach pädagogischen und didaktischen Erfordernissen erweitert und verbessert. Dabei 
tragen wir auch dem Umweltgedanken und sicherheitsrelevanten Aspekten Rechnung. Um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
zu steigern, legen wir besonderen Wert auf ein breites Angebot an Anschauungsmaterial. Dabei beziehen wir auch neue Medien 
angemessen mit ein. 


