
Wir sehen unseren 

Erziehungsauftrag 

darin, ALLE 

SchülerInnen 

zu unterstützen, 

verantwortungsbewusst 

und selbstbestimmt am 

gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen zu 

können.

Uns ist wichtig, dass 

alle wertschätzend 

und respektvoll 

miteinander umgehen, 

damit sich ALLE in 

unserer Schule 

wohlfühlen können.

An unserer Schule 

sorgen ALLE für 

ein Lernklima, in 

dem gemeinsam, 

miteinander und 

voneinander gelernt 

werden kann.

Wir legen Wert darauf, 

dass jedes Kind nach 

seinen individuellen 

Bedürfnissen lernen 

kann.

Wir überprüfen regelmäßig 

unser Handeln und 

passen es den veränderten 

und wechselnden 

Anforderungen an. 

Unser Schulleben gestalten 

ALLE mit und übernehmen 

Verantwortung.
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Wir fördern als Team die fachlichen, 

methodischen und sozialen Fähigkeiten der 

SchülerInnen und leiten zu selbstständigem 

und eigenverantwortlichem Lernen an.

Wir nehmen als Team die SchülerInnen und 

ihre Probleme ernst und sehen Eltern als 

wichtige Partner unserer Arbeit.

Wir sorgen als Team u.a. für eine 

ansprechende Lernumgebung und 

einen gut vorbereiteten Unterricht.

Wir gestalten als Team unseren Unterricht 

so, dass wir auf die Interessen und 

Fähigkeiten der SchülerInnen eingehen. 

Wir möchten zusätzliche 

Unterrichtsangebote schaffen, um 

Interessen der SchülerInnen zu wecken, zu 

fördern & zu fordern, damit die 

SchülerInnen ihr individuelles Potenzial 

entfalten können.

Wir erarbeiten als Team gemeinsam unsere 

Schulregeln.

Wir planen, erarbeiten und evaluieren gemeinsam 

u.a. Arbeitspläne, Konzepte und Veranstaltungen.

Wir Eltern erkennen an, dass der größte 

Teil der Erziehungsaufgabe bei uns liegt 

und fühlen uns für die Vermittlung der 

Grundwerte an unsere Kinder 

verantwortlich.

Wir Eltern sind um eine gute 

Zusammenarbeit mit der Schule zum Wohl 

unserer Kinder bemüht. Bei Problemen 

wenden wir uns vertrauensvoll an die 

Klassenlehrkraft; unsere Anliegen tragen 

wir in angemessener Weise vor.

Wir Eltern sorgen für die notwendige 

Struktur, damit die Kinder pünktlich in 

der Schule erscheinen. Wir fühlen uns 

verantwortlich für die Vollständigkeit der 

Arbeitsmaterialien und schaffen einen 

geeigneten Raum für die Erledigung der 

Hausaufgaben.

Wir Eltern unterstützen die zusätzlichen 

Angebote nach unseren Möglichkeiten,

um die Vielfältigkeit der Ausbildung zu 

erweitern.

Wir Eltern sind bereit uns zu engagieren und 

unterstützen Schul- und Klassenaktivitäten 

(Lesepartner, Bücherei, Schwimmbegleitung, 

Klassenfeste, …) sowie Gremien (Schulelternrat, 

Schulvorstand, Gesamtkonferenz, …) im Rahmen

unserer Möglichkeiten.

Wir SchülerInnen übernehmen an unserer 

Schule verschiedene Aufgaben z. B. 

Klassendienste, Klassensprecher …

Wir SchülerInnen achten darauf, dass 

unsere Schule schön bleibt. Wir nehmen 

Rücksicht aufeinander und beachten die 

Schulregeln. 

Wir SchülerInnen tragen mit 

unserem eigenen Verhalten zu einer 

positiven Arbeitsatmosphäre bei.

gemeinsam & miteinander


