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ZUSAMMEN 
leben 

- GEMEINSAM 
lernen und 

wachsen 

 
 
 

Wir achten darauf, dass das Zusammenleben gelingt. 

Wir legen Wert auf Rhythmisierung. 

Die ästhetische Gestaltung des Schulgebäudes und des Pausenhofes ist uns wichtig. 

Wir geben den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, sich mitzuteilen. 

Wir fördern Gemeinschaft und schaffen gemeinschaftliche Erlebnisse. 

 
 
 

2. Unser Zusammenleben ist durch Verantwortungsbewusstsein, ge-
genseitigen Respekt und Hilfsbereitschaft gekennzeichnet. 

Wir fördern personale und soziale Kompetenzen. 

Wir achten auf die Einhaltung von Regeln. 

Wir übertragen den Schülern Verantwortung. 

Wir regen dazu an, die Mitschüler/-innen um Mithilfe zu bitten und sich gegenseitig zu unterstützen. 

 
 
 

3. Gemeinsam mit unseren Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern 
erleben wir uns als eine Gemeinschaft und verstehen uns auch als 
Teil der Dorfgemeinschaft. 

Wir ermöglichen Eltern, das Schulleben aktiv mitzugestalten. 

Uns ist es wichtig, die Eltern stets gut zu informieren und zu beraten. 

Wir kooperieren mit örtlichen Vereinen, Institutionen und Experten. 

Gemeinsam mit allen Kindern führen wir verschiedene Veranstaltungen im Jahresverlauf durch. 

Wir bringen uns in das Dorfleben ein. 

1. Wir gestalten unsere Schule als einen Ort, an dem sich alle am 
Schulleben Beteiligten angenommen und wohl fühlen. 
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4. Wir stellen die Vermittlung der Grundlagen in den Kulturtechniken 
Schreiben, Lesen und Rechnen in den Mittelpunkt unserer Arbeit 
mit den Kindern. 

Wir bahnen norm- und regelgerechtes Schreiben an. 

Wir vermitteln Lesefreude. 

Wir fördern leistungsschwächere Schüler/-innen. 

Wir fördern besonders begabte Schülerinnen und Schüler. 
 
 
 

5. Wir fördern Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Kooperati-
onsfähigkeit. 

Wir fördern das selbstständige Lernen und die gemeinsame Arbeit mit anderen. 

Wir leiten zum sachgerechten Umgang mit Schul- und Arbeitsmaterialien an. 

Wir bieten Anlässe zum selbstständigen Erarbeiten von Präsentationen. 

Wir üben den Umgang mit Portfolios ein. 

 
 
 

6. Wir reflektieren unsere Arbeit, dabei behalten wir Bewährtes bei 
und sind offen für Veränderung. 

Wir treffen uns regelmäßig um uns auszutauschen. 

Wir entwickeln die Qualität unserer Schule kontinuierlich weiter. 

Wir holen uns Feedback und führen Selbstevaluationen durch. 

 


