Unser Leitbild
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Leitbild unserer Schule
In unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen. Damit das so ist,
bemühen wir uns um eine angenehme Arbeits- und Lernatmosphäre,
gegenseitige
Achtung
und
einen
freundschaftlichen
und
partnerschaftlichen Umgang.
Das Kind steht im Mittelpunkt unseres Handelns
Förderung der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse
Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler durch eine lebensnahe
und
zielgerichtete Gestaltung des
Unterrichts.
Durch
variierende
Unterrichtsmethoden sprechen wir die einzelnen Lerntypen an. Dabei helfen uns
verschiedene Förder- und Differenzierungsmaßnahmen, die individuellen
Lernvoraussetzungen der Kinder zu berücksichtigen. Ziel unserer fachlichen
Arbeit ist es, jedem Kind neben den fachlichen Kompetenzen eine möglichst
umfassende Methodenkompetenz sowie das eigenverantwortliche Lernen zu
vermitteln.

Die Entwicklung der sozialen Fähigkeiten
Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich in unserer Schule willkommen und
angenommen fühlen. Nur dann kann sie bzw. er auch sinnvoll lernen. Wir legen
daher Wert darauf, dass alle respektvoll, rücksichtsvoll, aufmerksam und
gewaltfrei miteinander umgehen. Dabei helfen uns eingeführte Regeln und
Rituale, auf deren Einhaltung wir achten.
Die Eltern
Damit unsere Bemühungen erfolgreich sind, sind wir auf die Unterstützung der
Eltern angewiesen. Wir arbeiten auf vielfältige Weise vertrauensvoll mit Ihnen
zusammen. Durch eine Erziehungsvereinbarung beziehen wir sie in unsere Arbeit
ein.

Das Kollegium
Wir als Kollegium identifizieren uns mit unserer Schule und verstehen uns als
Team. Im Mittelpunkt unseres pädagogischen und fachlichen Handelns stehen
unsere Schüler. Wir sind stets bestrebt, zu ihrem Wohl effektiv
zusammenzuarbeiten. Dabei helfen uns eine konstruktive Zusammenarbeit und
ein regelmäßiger Austausch auf der Grundlage gegenseitiger Unterstützung,
Wertschätzung und Achtung. Das Tolerieren und Akzeptieren der individuellen
pädagogischen Überzeugungen sowie die Anerkennung der fachlichen
Kompetenzen sind die Grundlage unserer Teamarbeit.
Die Schulleitung
Unsere Schulleitung legt Wert auf einen kooperativen Führungsstil in
Verbindung mit einer von Offenheit, Vertrauen, Engagement und Diskretion
geprägten Zusammenarbeit mit dem Kollegium. Damit schafft sie die Grundlage
für ein vertrauensvolles Klima an unserer Schule, in dem sich jede Kollegin und
jeder Kollege angenommen fühlt.
Umgebung
Wir legen Wert auf eine ansprechende und kindgerechte Gestaltung der
Klassenzimmer, des Schulgebäudes und des Pausenhofes. Schüler, Eltern,
Lehrer, Hausmeister, Sekretärin und Schulleitung – alle tragen dazu ihren
Möglichkeiten entsprechend bei und arbeiten miteinander zum Wohle der Kinder,
damit sie auch, wenn sie älter sind, noch gerne an die Grundschulzeit denken

