Usere Vision

Unsere Schule entwickelt ihre pädagogische
Arbeit in eigener Verantwortung.
Sie ist geprägt von einem verantwortungsvollen,
kooperativen und toleranten Umgang aller an der
Schule Beteiligten.
Wir entwickeln und bewahren fachliche und
soziale Kompetenz, Kreativität und
Selbständigkeit.
Schüler, Lehrer und Eltern identifizieren sich mit
unserer Schule und gestalten ein positives
Schulklima und einen Ort intensiven Lernens.

Schülerinnen und Schüler
Die Schülerinnen und Schüler an unserer
Schule werden in ihrer Individualität
angenommen und bestmöglich auf ihren
weiteren Bildungs- und Lebensweg
vorbereitet. Sie gehen gern zur Schule,
sind positiv eingestellt, zufrieden und
angstfrei.

Eltern
Die Eltern sind in die Entwicklungs- und
Entscheidungsprozesse
der
Schule
einbezogen und arbeiten mit den
Lehrerinnen und Lehrern vertrauensvoll
zusammen.
Eltern und Lehrer unterstützen sich
gegenseitig bei der Umsetzung der
miteinander abgestimmten pädagogischen
Ziele.

Lehrkräfte
Die Lehrerinnen und Lehrer an unserer
Schule sind Fachleute für das Lernen.
Ihnen obliegen innerhalb der Schule
Erziehung und Bildung der Schülerinnen
und Schüler. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit
steht die Gestaltung eines guten
Unterrichts.
Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im
Interesse der Schülerinnen und Schüler
gut und abgestimmt zusammen und
unterstützen sich gegenseitig.

Schulleitung

Die
Schulleitung
handelt
in
Verantwortung
für
die
gesamte
Schulgemeinschaft. Sie initiiert und
unterstützt
eine
systematische
Außerschulische Partner
Schulentwicklung zur Verbesserung der
Qualität. Sie orientiert sich dabei an den
Die Kooperation mit den außerschulischen
von der Schulgemeinschaft aufgestellten
Partnern wird kontinuierlich erweitert
Zielen und sorgt für deren Umsetzung.
und dient der Unterstützung der Schule
bei ihrer Qualitätssicherung und weiteren
Qualitätsentwicklung.

Unsere Ziele

Unsere Schule soll ein Lernort sein,
an dem sich alle,
die am Schulleben mitwirken, wohl fühlen.
Dieses Ziel wird nur verwirklicht,
wenn sich jeder an bestimmte Regeln hält
und damit zu einer angenehmen Atmosphäre
auf dem Schulgelände, im Schulhaus
und im Klassenzimmer beiträgt.

Respekt

Jeder Mensch – so wie er ist – hat Anspruch auf unsere
Wertschätzung. Jeder Schüler und Lehrer hat das Recht
auf ungestörten Unterricht.

Ehrlichkeit

Zuverlässigkeit

Verzicht auf
Gewalt
Höflichkeit

Ordnung

Ohne Ehrlichkeit gibt es kein Vertrauen
und ohne Vertrauen keine Gemeinschaft.
Um gut zusammenzuarbeiten, muss man sich
aufeinander verlassen können.
Dazu gehört auch die Pünktlichkeit.
Beleidigungen, Bedrohungen oder körperliche Gewalt
verletzen den Einzelnen
und zerstören die Gemeinschaft.
Höflichkeit macht unser Zusammenleben einfacher.
Wir freuen uns alle, wenn wir gegrüßt werden oder jemand
die Tür aufhält.
In einem sauberen Schulhaus / Klassenzimmer
fühlen wir uns alle wohl. Wir halten auch unsere
Unterrichtsmaterialien in Ordnung und sorgen dafür,
dass wir sie immer dabei haben.

Unsere Grundsätze

Hilfsbereitschaft

Jeder ist immer wieder auf die Hilfe anderer
angewiesen. Was du von anderen erwartest,
das solltest du auch für sie tun.

