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Das vorliegende Leitbild wurde in gemeinsamer Arbeit mit 
allen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern in 
einem Schulentwicklungsprozess entwickelt. Darin werden die 
Grundideen artikuliert, nach denen sich unsere Schule aus-
richtet, nach innen wie nach außen. Es dient als Orientierung 
für unsere Arbeit, für weitere Schulentwicklung 
und Qualitätssicherung. Das Leitbild 
richtet sich an unsere Schülerinnen 
und Schüler, an deren Eltern, 
an die Lehrerinnen und 
Lehrer, an Schulleitung und 
Schulbehörde, sowie weitere 
an unserer Schule arbeitende 
und interessierte Menschen.

Unser Leitbild

Schulleitung 

Dorothee Schiebler – Schulleiterin  
Rouven Hollmann – stellvertretender Schulleiter  
Claudia Schury – Koordination Schulentwicklung



Wir leben Wertschätzung und Menschlichkeit, 
denn unsere Schule ist ein Ort …

Wir stärken die Gemeinschaft und das WIR-
Gefühl, denn unsere Schule ist ein Ort, …

…  zu denken: Wie kann ich ein Problem angehen, eine 
Aufgabe lösen, auf neue Situationen reagieren?

…  nachzudenken: Was habe ich Neues gelernt? Wie kann  
mir dieses Wissen helfen? Womit kann ich es verbinden?

…  zu überdenken: Warum sind die Dinge wie sie sind? Ist es 
gut, dass sie so sind? Was kann ich selbst tun, um meine 
Umwelt zu gestalten? 

Im Unterricht, in den Arbeitsgemeinschaften und bei gemein-
samen Aktivitäten erarbeiten sich unsere Schüler*innen eine 
breite Wissensbasis und vielfältige Kompetenzen. Dabei schaffen 
wir Freiräume zur individuellen Entfaltung und geben so allen 
die Chance, die eigenen Talente und ihre Persönlichkeit zu ent-

wickeln. Außerunterrichtliche und kulturelle 
Angebote ergänzen dabei den Unterricht 

und fördern die Bereitschaft zu 
Weltoffenheit. Das Ziel unserer  

schulischen Arbeit ist die Vor- 
bereitung auf ein Leben als 
mündiges Mitglied unserer 
Gesellschaft.

Wir fördern kritisches Denken 
und schaffen mündige Bürger, denn unsere 
Schule ist ein Ort, an dem wir lernen …

…  des vertrauensvollen Miteinanders, das von Rücksicht- 
nahme geprägt ist. 

Wir, die Mitglieder der Schulgemeinde, gehen respektvoll 
und wertschätzend miteinander um, denn es ist uns wichtig, 
unsere Schule als freundlichen und motivierenden Lernort 
zu gestalten. Dabei streben wir ein Schulklima an, das durch 

Gesprächsbereitschaft, Toleranz und gegenseitige 
Anerkennung getragen wird. Daher begeg-

nen wir einander aufgeschlossen und mit 
Achtung, immer mit dem Ziel, positive 

und verlässliche Beziehungen auf-
zubauen, denn nur durch offene 
Kommunikation schaffen wir 
Vertrauen.

…  an dem alle Beteiligten gemeinsam ein lebendiges,  
vielfältiges Schulleben gestalten. 

Wir verstehen uns als eine Schulgemeinde, in der die Kinder 
und ihre Familien, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Schule 
miteinander leben und lernen. Für uns ist Schule mehr als nur 
Unterricht. In vielfältigen Aktivitäten, Arbeitsgemeinschaften, 
Projekten und bei Festen bieten wir unserer Schülerschaft 
Gelegenheiten, sich und die anderen im sozialen Miteinander 
in der Klassen- und Schulgemeinschaft zu erleben. Wir för-
dern das Übernehmen von gesellschaftlicher Verantwortung 
und die Ausübung von Toleranz. Das leben wir im 
Schulalltag vor.
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