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gegenseitiger 

Respekt  

Wir nehmen unsere 

Schüler/innen mit 

ihren Stärken und 

Schwächen wahr.  

Wir achten und 

fördern sie, stellen sie 

mit ihrer individuellen 

Persönlichkeit und 

Entwicklung in den 

Mittelpunkt unserer 

Arbeit. 

Selbstdisziplin - 

Teamfähigkeit  

An unserer Schule 

hat jeder 

Schüler/in das 

Recht, ungestört 

zu lernen. 

 

Jeder Lehrer/in 

hat das Recht, 

ungestört zu 

unterrichten. 

Förderung der Identität 

Wir erzeugen gemeinsam eine 

Atmosphäre des Vertrauens, der 

gegenseitigen Anerkennung und 

gehen respektvoll miteinander 

um. 

Wir fördern den Dialog aller an 

der Erziehung Beteiligten und 

sorgen durch regelmäßige 

gemeinschaftliche Aktivitäten 

dafür, dass jeder Einzelne sich als 

Teil der Schulgemeinschaft erlebt. 

Wir singen unser Schullied und 

tanzen dazu. 

Die Schaukästen, Fenster und 

Klassenzimmer gestalten wir mit 

eigenen Werken. 

Verantwortungs-

bewusstsein -  

Strategien zur 

Konfliktlösung  

Wir legen großen Wert 

auf höfliche Umgangs-

formen und die 

Einhaltung der  Haus- 

und Schulordnung. 

Wir halten uns an 

Gesprächsregeln. 

Alle Schüler/innen und 

Lehrkräfte treffen sich 

in regelmäßigen 

Abständen zu 

Schulversammlungen. 

Leistungsbereit-

schaftfördern und 

fordern  

Wir schaffen Freude 

am Lehren und Lernen 

und wecken vielfältige 

Interessen, indem wir 

verschiedene 

Unterrichtsformen 

und Methoden, die 

Mitarbeit der Eltern 

und der modernen 

Medien nutzen.  

Wir möchten, dass unsere Kinder sich in der Schule sicher und wohl fühlen, dass sie Vertrauen zu den Lehrkräften haben und 

Freude am Lernen und Spielen in der Gemeinschaft entwickeln.Wir bereiten sie auf ein eigenverantwortliches und selbstständiges 

Leben vor. Sie sollen die Fähigkeit entwickeln, sich realistische Ziele zu setzen und Wege finden, um diese zu erreichen.Zusätzliche 

Veranstaltungen im kulturellen, musischen, sportlichen und naturwissenschaftlichenBereich ergänzen unser Schulleben. 

Schulprofil 



 

 

 

Das alles hilft uns dabei: 

 

 intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, gleiche Zielsetzungen, eine positive Grundstimmung 

 sorgsamer Umgang mit dem Körper (Esspause, Pausenspiele, Sport, Schwimmen …) 

 optimale Ausstattung der Schule: Lernwerkstätten, Computer, Whiteboards mit Internetanschluss, Computerraum mit 25 vernetzten 

Rechnern, verschiedene Pausenspiele, Tischtennisplatten, Klettergerüst… 

 verschiedenste Unterrichtsmethoden, Exkursionen, Fördermaßnahmen, klassen- bzw. jahrgangsübergreifende Fördergruppen für 

Deutsch und Mathematik(„Lesefreunde“, „Rechenfreunde“ aus der 3. Klasse, Gruppe für mathematisch besonders begabte Kinder…)  

 konsequente Leistungsmessung nach einheitlichen verbindlichen Standards 

 Angebot von Arbeitsgemeinschaften (Theater, Tanz, Chor, Flöte, Rhythmusgruppe, Computer …) 

 Planung und Durchführung von Projekten (Lesewoche, gesunde Ernährung…) 

 Wahrnehmung außerschulischer Angebote (Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben in Sport und Kunst, Besuch von Konzerten 

und Theater, mobile Künstlerproduktionen) 

 Gestaltung von Festen und Feiern (Schulfest, Advent, Schulgottesdienste …) 

 das Einbringen der Eltern in verschiedenen Sachgebieten, beim Bücherbasar und auch bei Schulfesten 

 Zusammenarbeit mit der Mittagsbetreuung, der Jugendverkehrsschule, den Kindergärten, verschiedenen Vereinen (z.B. FC Gerolfing…) 

 Kooperation mit einem sehr engagierten Elternbeirat 
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