
Kinder müssen in einer immer komplexe-
ren Welt lernen, sich zurecht zu finden 
und auch diffuse und widerspruchsvolle 
Situationen zu meistern.

Wir sehen es als vordringliche Aufgabe, 
unsere Kinder darauf vorzubereiten, ihnen 
Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, 
ihnen Orientierungshilfen zu geben und 
ihre Persönlichkeit zu stärken.

Werteorientiertheit, Lern- und Leistungs-
bereitschaft und Verantwortlichkeit sind 
Schlüsselwörter für die entscheidenden 
Kompetenzen. Zunehmend Verant-
wortung für sich und das Miteinander zu
übernehmen und die eigenen Entwick-
lungsmöglichkeiten wahrzunehmen und 
sie zu nutzen, macht unsere Kinder stark 
und lässt sie den Anforderungen der
Zukunft gewachsen sein. 

Das wollen wir erreichen:

ICH. Jedes Kind achtet sorgsam auf
 sich selbst.

WIR.  Jedes Kind achtet sorgsam auf
 ein gutes Miteinander. 

HIER.  Jedes Kind achtet sorgsam auf 
 das Schulgebäude und auf alle 
 Dinge, die zum Spielen und
 Lernen da sind. Jedes Kind
 achtet sorgsam auf die Natur
 und die Umwelt.

Leitsätze

Unsere Schulgemeinschaft ist wesent-
lich bestimmt vom Leben und Lernen 
miteinander und in Partnerschaft.

Gegenseitige Wertschätzung, Achtung 
und ein vertrauens- und respektvolles 
Miteinander sind zugleich Grundlagen 
und Zielsetzung unseres pädagogischen 
Handelns.

Wir fördern ein gutes Miteinander durch

gemeinsame Feste und Feiern
 im Jahreskreis

St. Martin, Nikolaus, Karneval ... 

schulübergreifende Projekte
Zirkus Tausendtraum / Chorprojekt

„Jedem Kind seine Stimme“, jährliche 

Projektwoche, jährlicher Theater- und 
Kinobesuch ...

klassenübergreifende Projekte
gemeinsame Unterrichtsvorhaben,

Klassenfahrten, Klassenpatenschaften 

gemeinsame Orientierung an Werten 
schulübergreifende Verständigung über 

Rituale und Regeln

Lern- und Leistungsbereitschaft fördern 
heißt für uns, die Freude am Lernen zu 
wecken und zu erhalten.

Das Fördern von Selbstakzeptanz und 
Selbständigkeit, Mut und Handlungs-
kompetenz sind dabei entscheidende 
Schwerpunkte. 

Wir wollen dies erreichen durch 

• ein vielfältiges und anspruchsvolles 
Unterrichtsangebot, das die Interessen 
und Erfahrungen der Schüler/innen 
einbezieht und Lernmöglichkeiten zum 
Handeln und „Begreifen“ bietet

• Unterrichtsprojekte, die stark machen 
(Wir-Stunden und Klassenrat, „Mein 
Körper gehört mir“-Theaterprojekt zur 
Gewaltprävention) 

• Vermittlung von Methoden des eigen-
verantwortlichen Lernens (kooperatives 
Lernen, Lernen lernen)

• Berücksichtigen der individuellen Lern-
voraussetzungen und -möglichkeiten 
der Kinder („pädagogische Schatz-

suche“ als Prinzip, Vermitteln von Er-
folgserlebnissen und Anerkennung, 
Erkennbarmachen von Lernfortschrit-
ten, Werten von Fehlern als notwendige 
Schritte im Lernprozess / schuleigene 
Förderkonzeption)

Verantwortlichkeit ist Ziel wie auch 
Grundlage unserer Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit.

Alle Lehrer/innen, Kinder und Eltern sind 
zuverlässig in diesen Anspruch einge-
bunden und in Verantwortung beteiligt. 

Dies geschieht durch 

hohe Transparenz der Bildungs-
und Erziehungsarbeit

zuverlässige und umfassende Informatio-
nen über Ziele und Inhalte, gemeinsame 

Abstimmung, Informationsabende,
Eltern- und Kindergespräche,

Förderabsprachen

Qualitätssicherung
regelmäßige schulinterne Fortbildung, 

Überprüfen von Zielsetzungen und
Ergebnissen, Einbeziehen

außerschulischer Kooperationspartner

Einbeziehen der Eltern
als pädagogische Partner

regelmäßige Elterngespräche, klare
Orientierung u. Absprachen, Beteiligung 

an Förder- und Verstärkerplänen

Ernstnehmen der Kinder als
Mitverantwortliche im Miteinander

und im Lernprozess
Lerngespräche, Lerntagebücher,

Portfolios, Selbsteinschätzung zum
Arbeits- und Sozialverhalten

Klassen- und Schulprojekte,
die Verantwortung übertragen,

als zuverlässiger und regelmäßiger 
Bestandteil des Schulleben

 „Umweltfüchse“, Wir-Stunden und
Klassenrat, Spieleausleihe
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