Unsere Grundschule als gemeinsamer Lebensraum
Grundlagen legen
Wir sind eine Schule, die allen Kindern die Grundlagen im
Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt.
Wir achten auf grundlegende Werte, die für das
Miteinander wichtig sind.

Das Lernen lernen

Wir ermöglichen kreatives und selbstständiges
Lernen.
Wir legen besonderen Wert auf kooperative und
individuelle Lernformen.
Wir fördern die Methoden- und Medienkompetenz.

Kinder im Mittelpunkt

Wir sind eine Schule, in der alle Kinder gemeinsam lernen.
Wir fördern und fordern jedes Kind individuell.
Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Kinder sich zu
verantwortungsvollen und mündigen Bürgern entwickeln.

Schule als Ort des sozialen Miteinanders

Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um.
Wir dulden an unserer Schule keine Gewalt.
Wir legen besonderen Wert auf gemeinsame
Gespräche und fördern die Teamfähigkeit der Kinder.

Bildung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins

Wir gehen bewusst mit den vorhandenen Ressourcen um.
Wir übernehmen in unserer Schule Verantwortung für das
Sparen von Energie.
Wir entwickeln ein Bewusstsein für alternative Energien.
Wir fördern umweltfreundliche Schulwegkonzepte.
Wir betreiben an unserer Schule eine aktive Mülltrennung.
Wir vermitteln das Wissen über Umweltfragen nach außen
weiter.
Wir beziehen schulnahe Naturräume mit ein.
Wir nutzen das Angebot außerschulischer Lernorte.

Schule gestalten
Wir achten an unserer Schule auf Ordnung und Sauberkeit.
Wir gehen sorgsam mit eigenem und fremdem Material
um.
Wir verschönern unsere Schule und gestalten sie lebendig.

Freude am Lernen und Lehren
Gesund leben

Wir entwickeln ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensführung.
Wir geben Obst und Gemüse einen hohen Stellenwert im täglichen
Schulleben. („EU-Schulobstprojekt“)
Wir nehmen am Projekt „Klasse 2000“ teil.
Wir lernen die Bedeutung von Bewegung kennen und legen Wert auf
ein vielseitiges Bewegungsangebot in den Pausen.
Wir lernen die Bedeutung von Entspannung kennen und erproben sie.
Wir sensibilisieren für Suchtgefahren im Alltag.

Wir sorgen gemeinsam für eine angenehme
Lern- und Arbeitsatmosphäre.
Wir planen den Unterricht so, dass das kindliche
Interesse geweckt und eigene Ideen
eingebracht werden.
Wir sind eine Schule, an der die aktive Mitarbeit
der Eltern eine maßgebliche Rolle spielt.
Wir legen Wert auf ein aktives Schulleben.
Wir beziehen örtliche Institutionen und Gruppen
ein und öffnen uns, indem wir uns engagiert am
Gemeindeleben beteiligen.
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