Wir arbeiten wertschätzend, vertrauensvoll und kompromissbereit im Team
Das zeigt sich darin, dass…







wir in Jahrgangsteams arbeiten
wir eine enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen
pflegen
wir uns mit dem Ganztag vernetzen
wir mit unseren Kooperationspartnern zusammen arbeiten
wir uns gegenseitig in Teams, Partnerklassen und im Kollegium unterstützen
wir uns gegenseitig akzeptieren und rücksichtsvoll miteinander umgehen.

Wir legen Wert auf Toleranz
Das zeigt sich darin, dass…






wir alle Menschen so akzeptieren, wie sie sind
wir auf einen respektvollen und höflichen Umgang miteinander achten
wir einander helfen und uns gegenseitig unterstützen
wir einen wertschätzenden Umgang mit anderen Kulturen und Religionen
pflegen
wir Vielfalt als Bereicherung verstehen.

Wir bestimmen das schulische Leben mit und übernehmen Verantwortung
Das zeigt sich darin, dass…





Klassensprecher gewählt werden
regelmäßig der Klassenrat tagt
der Schülerrat Teile vom Schulleben mitgestalten kann
viele Eltern, Schulleitung, Lehrer, päd. Mitarbeiterinnen, Ganztagsbetreuer,
Schulsekretärinnen und Hausmeister in verschiedenen Gremien und
Steuergruppen mitarbeiten.

Wir lernen jeder auf unserem eigenen Weg
Das zeigt sich darin, dass…











wir in kooperativen Lernformen arbeiten
der Unterricht abwechslungsreich gestaltet ist
wir unsere eigenen Interessen einbringen können
es Bewegungszeiten im Unterricht gibt
jeder, abhängig von seinem Lernstand, gefördert und gefordert wird
wir Fehler machen dürfen und gemeinsam daraus lernen können
jeder in seinem eigenen Tempo lernen kann
im Unterricht binnendifferenziert gearbeitet wird
außerschulische Lernorte besucht werden
Kreativität und Selbstständigkeit gefördert werden.

Wir gestalten eine angenehme Lernatmosphäre
Das zeigt sich darin, dass…










wir die Zeit zum Lernen bekommen, die wir benötigen
wir freundschaftlich und respektvoll miteinander umgehen und uns gegenseitig
wertschätzen
wir uns gegenseitig unterstützen und helfen
wir aufeinander Rücksicht nehmen
wir das Gebäude und unsere ansprechend gestalteten Klassenräume in
Ordnung halten
Konflikte konstruktiv gelöst werden
Eltern, Lehrer und Schüler an einem Strang ziehen
wir uns als Partnerklassen gegenseitig unterstützen
Transparenz, Ziele und Struktur für Schulleitung, Eltern und Lehrer
gemeinsam erkennbar sind.

