Leitbild
GEMEINSAM LEBEN – LERNEN -LACHEN

Wir sind eine Schule, die eine Gemeinschaft lebt.
In jahrgangsgemischten Lerngruppen lernen wir mit- und voneinander.
Die Vielfalt als Chance zu nutzen und Chancengleichheit der Vielfalt zu
ermöglichen, sehen wir als unseren Auftrag.
Durch handlungs- und projektorientiertes sowie partnerschaftliches und
differenziertes Arbeiten, schaffen wir Motivation und Selbstvertrauen in die
individuellen Fähigkeiten der Kinder.
Durch zahlreiche Angebote erschaffen wir einen Wohlfühlort - eine Schule als Lebensraum für jedes einzelne Kind.
Elternhaus und Schule
arbeiten im Sinne der Kinder
Leben und Lernen
vertrauensvoll zusammen.
Unser Schulklima ist durch hohe
Wertschätzung und Gleichberechtigung geprägt.
Freude, Optimismus und Zugewandtheit schaffen eine
positive Grundstimmung.
Das soziale Lernen hat bei uns, zur Schaffung eines friedlichen
und respektvollen Miteinanders, einen hohen Stellenwert.
Insbesondere durch die Jahrgangsmischung wird der
Zusammenhalt an unserer Schule gestärkt.
Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen bringen sich mit ihren
individuellen Erfahrungen und Stärken in unser Schulleben ein.
Sie tragen so zu unserer Vielfältigkeit bei.

Schulklima

Umwelt und

In unserer Schule arbeiten wir in einem multiprofessionellen Team.
Dieses Team orientiert sich an gemeinsamen Werten und Zielen.
Wir erleben uns als eine Gemeinschaft mit gutem Zusammenhalt und gegenseitiger Wertschätzung.
Verschiedene Professionen bereichern sich gegenseitig durch ihren mehrperspektivischen Blick.
Im Rahmen des Ganztages besteht eine enge Verzahnung von Schule und OGS mit einer hohen
Verlässlichkeit und gegenseitiger Unterstützung.
Regelmäßiger Austausch untereinander hilft dabei, einen ganzheitlichen Blick auf die Kinder
zu erhalten.

Multiprofessionelles Team

An unserer Schule wird Vielfalt gelebt und vermittelt.
Unsere Kinder sollen diese Vielfalt mit offenen
Augen wahrnehmen und wertschätzen.
Aus der Vielfalt wollen wir
Gemeinsames erschaffen.

Vielfalt / Wir

Wir halten zusammen und machen
uns
gegenseitig
stark!
Auftrag / Vision
Unser zentraler Auftrag ist es, zu Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit in der Gesellschaft beizutragen.
Bildung
Wir setzen an den individuellen Stärken aller Kinder an, um ihre Chancen für
die Zukunft zu erweitern, damit sie ihre Ressourcen weiter ausbauen können, um unsere
Welt positiv zu gestalten
Inklusion leben wir durch Wertschätzung und Erziehung zur Selbstständigkeit.

Als „Schule der Zukunft“ wollen wir den Kindern ihre Umwelt (be)greifbar machen, Naturerleben
ermöglichen sowie ihre Lebenswelt erweitern und bereichern.
Dabei soll jedes Kind einen respektvollen und achtsamen Umgang mit seinen Mitmenschen sowie der Natur
erfahren und somit ein Verantwortungsbewusstsein im Sinne der Bildung für Nachhaltigkeit entwickeln.
Aus dem eigenen Erfahrungsbereich heraus werden die Kinder über Einfluss des eigenen Handels für den
globalen Zusammenhang sensibilisiert.

