Unser Leitbild
Das sind wir:
Unsere Schule ist eine Verbundschule mit zwei Standorten, die auf dem Weg zum „Wir“ ist.
In angenehmer Lernatmosphäre vermitteln wir Basiswissen und Grundlagen für
erfolgreiches Lernen. Wir setzen die Bildungsstandards um und vermitteln Kompetenzen, um
die Schüler stark für weitere Lernprozesse zu machen.
Unsere Schule ist eine Offene Ganztagsschule. Im eng vernetzten Vor- und
Nachmittagsbereich bieten wir ein verlässliches und vielfältiges Angebot mit unseren
Kooperationspartnern.
Dafür stehen wir:
Wir wollen Werte vermitteln. Wichtig sind für uns gegenseitige Achtung und Toleranz,
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein für sich selbst, andere und die Umwelt, Fairness
und Ehrlichkeit.
Das ist unser Ziel:
Das Kind soll auf seinem individuellen Lernstand abgeholt werden und in seinem Tempo, auf
seinem Niveau Lernfortschritte erzielen. Aufbauend auf das erworbene Wissen soll es sich
mit Freude und Motivation auf weitergehende Lerninhalte einlassen.
Das sind unsere Schüler:
Unsere Schülerinnen und Schüler sind unterschiedlicher (sozialer) Herkunft, bringen
unterschiedliche Voraussetzungen mit und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das
berücksichtigen wir. Uns sind alle Kinder willkommen.
Das sind unsere Stärken:
Wir bieten umfangreiches, fachspezifisches Wissen. Unsere individuellen, kreativen
Fähigkeiten und viel Engagement bringen wir in das Schulleben ein.
Teamfähig und offen arbeiten wir mit Eltern, Kindertagesstätten, weiterführenden Schulen,
Förderschulen und weiteren außerschulischen Partnern zusammen.
Regelmäßige Fortbildungen gewährleisten, dass wir den vielfältigen pädagogischen und
sozialen
Aufgaben
gerecht
werden.

Das leisten wir:
Als zertifizierte Tutmirgut-Schule bieten wir ganzheitliche Gesundheitserziehung mit den
Schwerpunkten Bewegung, Ernährung und Entspannung.
Wir vermitteln Lernstrategien, Arbeitstechniken (Umgang mit Medien) und erweitern die
Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler.
In interessantem, abwechslungsreichem und lebensnahem Unterricht ermöglichen wir das
Lernen nach individueller Neigung und auf unterschiedlichen Niveaustufen. Dies geschieht
zum Beispiel durch Differenzierung, offene Unterrichtsformen, Förderunterricht,
Arbeitsgemeinschaften,
Lernen
mit
neuen
Medien,
Schülerbücherei
und
Streitschlichterausbildung.
Besondere Aktionen im musischen, sportlichen und künstlerischen Bereich finden
regelmäßig statt, zum Beispiel Zirkusprojekt, Sportfest, Musical, Karnevalssitzung und vieles
mehr.
Das hilft und unterstützt uns:
Vertrauensvoll und unterstützend arbeiten wir im Team zusammen.
Wir kooperieren mit Eltern und den Fördervereinen. Eine enge Zusammenarbeit besteht
außerdem mit den Kindergärten, anderen Schulen und der Kirche, Vereinen und der
Gemeinde Windeck.
Wichtig ist auch unsere gemeinsame Arbeit im sozialen Netzwerk mit pädagogischen und
therapeutischen Fachkräften und in Facharbeitskreisen.

