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    Leitbild 

 

GEMEINSCHAFT LEBEN 
 Wir legen an unserer Schule Wert auf einen  

offenen, ehrlichen, rücksichtsvollen und  
hilfsbereiten Umgang. Wir sind sensibel für  
unsere Mitmenschen und unsere Umwelt. 

 

o Toleranz gegenüber allen 
o Hilfsbereitschaft wecken durch Aktionen für soziale Zwecke 
o verantwortungsvoller Umgang mit dem Eigentum anderer 
 

 Wir alle verstehen uns als "ein Team". 
 

o enge Kooperation im Lehrerkollegium 
o intensive Absprachen mit dem Team der  

Offenen Ganztagsschule (OGTS) sowohl in der GS als 
auch in der MS 

o enge Vernetzung nach dem Ansatz der „Neuen Autorität“ 
o kompetente Mitarbeiter im  

Sekretariat und in der Hausverwaltung 
o engagierter Elternbeirat 
o aktiver Förderverein 
 

 Schulsozialarbeit als wertvolles Bindeglied 
zwischen Schülern*innen, Eltern und Lehrer*innen. 

  

o Soziales Lernen 
o Prävention 
o Beratung 
o Begleitung 

 

 Die Schüler*innen werden bestärkt,  
eigenverantwortlich mitzuarbeiten. 
 

o SMV 
(Schülermitverantwortung) 

o Schulsanitätsdienst 
o Patenklassen 

o Verleih der Pausenspiele 
o wöchentlicher Klassendienst 

„Sauberer Pausenhof“ 
o Schülercafeaufsicht 

 

 

FREUDE AM LERNEN 
 Wir unterstützen und begleiten die Kinder und 

Jugendlichen auf ihrem Weg zum selbstständigen 
Lernen und bieten Raum für ihre Kreativität. 

 Wir vermitteln Wissen durch einen Unterricht mit 
modernen, motivierenden Methoden und Medien. 

 Wir bieten eine anregende Lernumgebung durch die 
Gestaltung der Klassenräume, des Schulhauses und 
des Pausenhofes. 

 Wir sind innovativ, bilden uns weiter und sind offen 
für Neues. 

 

SCHULE ERLEBEN 
 Besondere Aktionen beleben immer wieder das 

schulische Angebot. 
 

o Soziales Lernen 
o Besuche in der 

Gemeindebücherei 
o Projektwochen 
o Aufführungen 
o Schulfeste 
o Gesunde Pause 
o „Praxis an Mittelschulen“ 

o Ausflüge 
o Klassenfahrten 
o Lesenächte 
o Wettbewerbe 
o Aktionstage 
o Arbeitsgemeinschaften 
o Teilnahme an 

Sportwettbewerben 
 

 Wir gewährleisten ein umfangreiches 
Betreuungsangebot durch die Offene 
Ganztagsschule für die GS und die Mittelschule. 

 Die Schüler*innen können in unserer Mensa ein 
gemeinsames Mittagessen genießen. 

 Wir kooperieren vertrauensvoll mit Eltern und 
außerschulischen Organisationen indem wir ... 

 

o das Angebot der Lesepaten der Nachbarschaftshilfe nutzen. 
o Experten und Ausbilder (AIS) in den Unterricht holen. 
o außerschulische Lernorte aufsuchen. 

 

 

ZUKUNFT GESTALTEN 
 Wir fördern unsere Schüler*innen nach deren 

Leistungsstand und Begabungen. 
 

o Kooperation mit den Kindergärten 
o ausführliche Beratung im Rahmen der Einschulung 
o Schullaufbahnberatung in der Grund- und Mittelschule 
o Entwicklung individueller Förderkonzepte in enger 

Zusammenarbeit mit unserem Förderlehrer, dem MSD und 
der Staatlichen Schulberatung 

o Deutsch als Zweitsprache 
o Betreuung unserer Schüler*innen im Rahmen von AsA 

 

 Wir bieten eine umfassende und praxisnahe 
Berufsorientierung für unsere Mittelschüler. 

 

o Betriebspraktika ab der 7. Jahrgangsstufe 
o intensive Berufsberatung und Unterstützung bei der 

Bewerbung durch die „Vertiefte Berufsorientierung“ 
(Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und Arbeitsamt) 

o und vieles mehr ….. 
 

 Wir sind Praktikumsschule und bieten den Lehrern 
von morgen Einblicke in unsere Arbeit. 

 


