Vision
In unserer Schule ...
... fühlen wir uns wohl
... arbeiten wir mit Freude
... erkennen wir uns als wertvoll an
 dann werden aus Kindern starke, selbstbewusste Persönlichkeiten

Leitsätze

Umgang miteinander

Bildungsverständnis

Unterricht

Wir können uns aufeinander verlassen.
Wir unterstützen und ergänzen uns.
Wir begegnen uns respektvoll.

Wir erleben uns als wertvolle Mitglieder der
Gemeinschaft.
Wir wollen Kindern Möglichkeiten geben, ihre
Begabungen und Fähigkeiten zu entdecken
und weiter zu entwickeln.
Wir unterstützen die Schüler geistig, kulturell
und lebenspraktisch auf ihrem Weg in ein
selbstbestimmtes Leben.

Wir arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre.
Wir ermöglichen persönliche Erfolge.
Wir führen die Kinder durch vielfältige
Methoden zum selbständigen Lernen.

Leitsätze und Maßnahmen
Umgang miteinander

Leitsätze und Maßnahmen
Bildungsverständnis

(1) Wir können uns aufeinander
verlassen.
Wir halten uns an Absprachen,
Vereinbarungen und Regeln.
Wir sind pünktlich.
Wir helfen uns bei der Arbeit.

(1) Wir alle erleben uns als wertvolle
Mitglieder der Gemeinschaft.
Lob, positive Verstärkung und Ermutigung
stärken die Schüler.
Zivilcourage, d.h. auch die bewusste Stärkung
Schwächerer und das Eintreten für
Schwächere, bestimmt das Miteinander.
Schüler helfen Schülern.

(2) Wir unterstützen und ergänzen uns.
Wir suchen das gemeinsame Gespräch.
Wir lassen den anderen teilhaben an unserem
Wissen.
Wir tauschen Materialien aus.

(2) Wir geben Kindern die Möglichkeit, ihre Begabungen und Fähigkeiten zu entdecken und weiter zu
entwickeln.
Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten der Teilnahme an schulischen und
außerschulischen Wettbewerben,
Arbeitsgemeinschaften und Projekte.

(3) Wir begegnen uns respektvoll.
Wir hören einander aktiv zu.
Wir nehmen Meinungen ohne Bewertung an.
Wir setzen uns mit anderen Meinungen
auseinander.
Wir zeigen uns kompromissbereit.
Wir sprechen Kritik direkt, offen und
wertschätzend an.

(3) Wir unterstützen die Schüler
geistig, kulturell und lebenspraktisch
auf ihrem Weg in ein
selbstbestimmtes Leben.
Wir bieten den Schülern vielfältige Möglichkeiten an: Museumsbesuche, Theaterbesuche,
eigene Ausstellungen, Büchereien, außerschulische Unterrichtsorte, Unterrichtsgänge,
etc.

Leitsätze und Maßnahmen
Unterricht
(1) Wir arbeiten in einer angenehmen
Atmosphäre.
Wir beteiligen die Kinder bei der
Klassenraumgestaltung.
Regeln und Rituale werden eingehalten.
Der Umgang miteinander ist respektvoll
und wertschätzend.
Lernzeit und Entspannungsphase rhythmisieren den Schulalltag.
(2) Wir ermöglichen persönliche Erfolge.
Die Lerninhalte werden auf verschiedenen
Anforderungsbereichen vermittelt.
Mehrfach wöchentlich findet die Lernzeit mit
individuellen Angeboten statt.
Wir stärken die Kinder durch Lob und
Ermutigung.
Wir berücksichtigen im Unterricht die
verschiedenen Lerntypen.
(3) Wir führen die Kinder durch
vielfältige Methoden zum
selbständigen Lernen.
Die Schüler lernen in verschiedenen
Sozialformen.
Wir üben offene Lernformen wie
Freiarbeit, Stationenlernen, Werkstatt
arbeit, Projekte, Wochenplan, Tagesplan
und Methodentraining ein.
Schüler helfen Schülern.
Wir trauen Kindern etwas zu.

