
Leitbild:

VONEINANDER LERNEN - MITEINANDER LEBEN

Erziehung heißt für uns:
Voneinander lernen, miteinander leben.

Dieser Grundsatz ist an unserer Schule ein wichtiges Prinzip, um dessen Umsetzung wir uns
täglich neu bemühen möchten.

Voneinander lernen

Dies beinhaltet, dass wir die Kinder ernst nehmen und sie merken lassen, dass sie Kinder sein
dürfen. Die Kinder machen in der Schule vielfältige soziale Erfahrungen. Unser Ziel ist es, sie
dazu zu bewegen, sich gegenseitig zu helfen, sich in verschiedenen Situationen zu bewähren,
Verständnis füreinander zu entwickeln und die Chance wahrzunehmen, unkompliziert und
spielerisch voneinander zu lernen.

In unserer Schule sollen nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, sondern
auch wichtige Einsichten und Verhaltensweisen für das Miteinanderleben von Menschen.

Auch wir Lehrer und anderen Mitarbeiter der Schule wollen uns in unserer Arbeit
untereinander helfen/unterstützen. Wir wollen von unseren individuellen Fähigkeiten
gegenseitig profitieren und sie zum Wohl der Schulgemeinschaft nutzen.

Wir möchten offen sein für die Verschiedenartigkeit unserer Schüler und Schülerinnen, um
sie so in ihren Fähigkeiten optimal fördern und auch von ihnen lernen zu können.

Miteinander leben

Der Begriff soll die Schule als Lebensraum hervorheben.

Wir verstehen unsere Schule als Teil des Lebens in der Gemeinde und wollen offen sein für
Kooperationen mit unserem schulischen Umfeld.

Grundlegend wichtig für ein erfülltes Leben ist die Gesundheit und auch die Förderung der
Kreativität. Unsere Schüler und Schülerinnen zu einer gesunden Lebensweise und zu
kreativen Menschen zu erziehen, stellt für uns ein besonders wichtiges Anliegen dar.
Besondere Schwerpunkte sind hier die Erziehung zur Bewegungsfreude, die Vermittlung
einer gesunden Ernährungsweise sowie die musisch-kulturelle Erziehung. Dies soll das
Selbstbewusstsein unserer Schüler fördern.



Leitsätze (QB= Zuordnung zum Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen)

1. Uns ist wichtig, unsere SchülerInnen zu einer gesunden Lebensweise zu erziehen. Wir
wollen ihnen die Bedeutung einer gesunden Ernährung und sportlicher Aktivität vermitteln.
(QB 3)

2. Um unseren SchülerInnen die Vielfältigkeit des sportlichen, musischen, kulturellen und
kreativen Angebots zu eröffnen, pflegen wir den Kontakt zu außerschulischen Einrichtungen.
(QB1/QB3)

3. Wir sehen es als unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag an, jeden einzelnen Schüler in
seiner Einzigartigkeit anzunehmen und in seiner Lern- und Leistungsbereitschaft zu fördern
und zu fordern. (QB2)

4. Uns ist eine regelmäßige Weiterbildung wichtig, um den pädagogischen
Herausforderungen gerecht zu werden. (QB5)

5. Wir unterstützen und stärken die SchülerInnen in ihrer Entwicklung zu einer
selbstständigen, toleranten, verantwortungsvollen und selbstbewussten Persönlichkeit.
(QB2)

6. Uns ist wichtig, dass sich die Eltern aktiv am Schulleben und an der Umsetzung der Ziele
der Schule beteiligen.(QB3)

7. Schulleitung, Lehrer, Mitarbeiter der Schule, SchülerInnen und Eltern sehen sich als eine
lebendige Gemeinschaft und sind bemüht, eine angenehme und förderliche Lernatmosphäre
und Lernumgebung zu schaffen.(QB1/QB4/QB6)

8. Wir wollen die Kompetenzen und Stärken aller in unserer Schule Tätigen nutzen, um uns
gegenseitig in unserer Arbeit zu unterstützen und das Schulleben zu bereichern.(QB5)

9. Uns ist wichtig, durch den Einsatz vielfältiger Unterrichtsmethoden und Sozialformen den
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu
werden.(QB2)


