
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir 

erstehen uns als Bildungseinrichtung, die Wert auf kompetenzorientierte 

Wissensvermittlung legt und den Grundstein für soziales, gesellschaftlich 

verantwortungsvolles Handeln bildet. 

Wir 

rganisieren unseren Unterricht handlungs-, kompetenz- und werteorientiert. 

 

iteinander – Das Miteinander steht im Zentrum unseres pädagogischen Tuns. Dabei legen 

wir großen Wert auf ein wertschätzendes Miteinander, im Lehrerkollegium, mit den Eltern, 

den Schüler*innen und allen weiteren, externen Schulpartnern. 

 

ndividualität – durch unser tägliches, pädagogisches Handeln versuchen wir den 

Schüler*innen wichtige Werte für ihr soziales Miteinander in die Hand zu geben, in der sie 

die Individualität jedes Einzelnen wertschätzen und respektieren. 

horgesang und Bläserklasse werden als unverbindliche Übungen angeboten. Dadurch 

werden auch musikalische Kompetenzen der Schüler*innen gefördert. 

 eterogenität und Diversität – Wir versuchen eine inklusive Schule zu sein, in der alle Kinder, 

unabhängig ihrer Herkunft, Religion, sowie geistigen und körperlichen Voraussetzungen 

lernen und arbeiten, indem die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in der 

Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden. 
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eit – Die uns anvertrauten Schüler*innen bekommen die Zeit, die sie benötigen, um neue 

Lerninhalte aufzubauen und zu verstehen. Wir unterstützen sie dabei, indem wir auf 

individuelle Bedürfnisse und auf das Entwicklungstempo jedes Einzelnen eingehen.  

mfeld – mit unserer neu umgebauten Schule wurde ein bestmögliches Lernumfeld für unsere 

Schüler*innen geschaffen. Im offenen Clusterbereich finden Schüler*innen aller Schulstufen 

gute Rahmenbedingungen, um an Tagesplänen und in freien Arbeitsphasen zu arbeiten. Die 

vielfältig ausgestattete Bibliothek bietet mit verschiedenen Leseaktionen einen 

abwechslungsreichen und motivierenden Leseunterricht. Im top ausgestatteten Turnsaal 

kann kompetenzorientierter Unterricht stattfinden.  

edienerziehung – Durch die hervorragende, technische Ausstattung unserer Schule ist es uns 

möglich den Einsatz digitaler Medien zu fokussieren. Digitale Medien sollten den Unterricht 

der Lehrperson unterstützen und den Schüler*innen einen verantwortungsbewussten 

Umgang mit diesen aufzeigen. 

 

eiterentwicklung – wir legen großen Wert auf qualitative, schulspezifische Fort- und 

Weiterbildung, um unseren eigenen Unterricht stets weiterzuentwickeln. 

nteressensförderung – durch zahlreiche Projekte versuchen wir die individuellen Interessen 

der Schüler*innen zu fördern, um damit ein positives Lernumfeld zu entwickeln.  

essourcen von außen – Wir sind dankbar mit Fachpersonal von außen zusammenzuarbeiten. 
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