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Die in dem Schaubild aufgeführten Werte bilden seit der Gründung unserer Schule die Grundsäulen 

unseres pädagogischen Handels. 

 

Wertschätzung 
 

Wofür stehen wir? 

Der Umgang miteinander ist von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Unterstützung geprägt. In 

allen Bereichen unseres Schullebens werden Vielfalt und Unterschiedlichkeit geachtet und geschätzt. 

Schülerinnen und Schüler werden als individuelle Persönlichkeiten erkannt und hinsichtlich ihrer 

Bedürfnisse gefördert und gefordert. Lehrerinnen und Lehrer gewährleisten, dass Schülerinnen und 

Schüler demokratisches Handeln aktiv erleben und sich konstruktiv mit Werten und Normen 

auseinandersetzen und diese weiterentwickeln.  

Wie erreichen wir dies? 

Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte im Fächerübergreifenden Lernen (u.a. als Spiralcurriculum) im 

Hinblick auf gegenseitige Wertschätzung. Die vereinbarten Schul- und Klassenregeln werden konsequent 

umgesetzt, um Wertschätzung im Schulalltag aktiv zu leben. Ausgrenzung und Diskriminierung finden an 

unserer Schule keinen Platz. Wechselseitige Toleranz muss kontinuierlich gefördert werden. 

Regelmäßige Klassenratssitzungen sowie das gemeinsame Mittagessen sind u.a. Bestandteil unseres 

Schulprofils. In der 5. und 6. Klasse wird darüber hinaus ein Anti-Mobbing Projekt durchgeführt, welches 

in den verschiedenen Jahrgangsstufen durch eine unterschiedliche thematische Gewichtung hat. 

WERTSCHÄTZUNG 
- gewalt-und 

angstfreie Schule 
- respektvoller 

Umgang 
- Höflichkeit 
- Toleranz 
- Achtsamkeit 

 

HILFSBEREITSCHAFT 
- Förderung 
- Kooperation 
- Gemeinschaft 
- Verantwortung 

 

TRANSPARENZ 
- Offenheit 
- Kritikfähigkeit 
- Berechenbarkeit 

 

KONSEQUENZ 
- Geschlossenheit 
- Regelwerk 
- Verlässlichkeit 

 

Jedes Kind ist an unserer Schule willkommen! 

Schule der Vielfalt  



Es werden an unserer Schule in vielfältiger Hinsicht gegenseitige Unterstützungsmöglichkeiten 

angeboten, unter anderem Verhaltenstraining, Schreibtraining und die individuelle Betreuung in 

Lernzeiten. Darüber hinaus verfügt unsere Schule über ein besonderes und umfangreiches 

Inklusionskonzept. 

Die pädagogische Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer wird durch Rückmeldungen von Schulleitung und 

Kollegium wertgeschätzt.  

Der kollegiale Austausch aller Beteiligten z.B. von Unterrichtsmaterialien über die Lernplattform 

„Fronter“ und kollegiale Unterstützungsangebote in pädagogischen Fragen bilden für uns die Basis der 

pädagogischen Zusammenarbeit. 

Der Lebensraum Schule muss von allen am Schulleben beteiligten Personen wertgeschätzt werden. 

Schülerinnen und Schüler finden eine positiv gestaltete Lernatmosphäre vor, eine ansprechende 

Lernumgebung, eine gute mediale Ausstattung, sowie eine positive Lehrereinstellung. 

 

Hilfsbereitschaft 
 

Wofür stehen wir? 

Als Schule der Vielfalt, in der jedes Kind willkommen ist, bildet die Hilfsbereitschaft eine wichtige 

Grundsäule. In diesem Zusammenhang ist uns wichtig, dass jedes Mitglied unserer Schule 

Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt und Bereitschaft für Kooperation zeigt. 

Hilfsbereitschaft setzt einige wichtige Grundhaltungen voraus. Dazu gehört, dass man Verständnis für 

andere Menschen hat, sich offen für die Probleme anderer zeigt und bereit ist, Verantwortung für 

andere und die Schulgemeinde zu übernehmen. Auf der anderen Seite müssen die Beteiligten aber auch 

offen sein, Hilfe zu erfragen und angebotene Hilfe anzunehmen. Dabei hat jeder in unserer Schule eine 

wichtige Vorbildfunktion, um diese Grundhaltung tatsächlich zu leben. Eine Sensibilisierung für eine 

solche Grundhaltung muss daher unseren Alltag bestimmen. 

Wie erreichen wir dies? 

Unterricht 

Unterricht lebt davon, dass Hilfe angeboten und angenommen wird. Kooperative und differenzierende 

Lernformen stellen eine wichtige Grundlage in unserem Unterrichtshandeln dar. Solche Lernformen 

erfordern aber auch einen hohen Grad an sozialen und methodischen Kompetenzen, solche 

Kompetenzen erlernen unsere Schülerinnen und Schüler im Unterricht des Fächerübergreifenden 

Lernens (FL). Dazu gehört z.B. auch der Klassenrat, in dem regelmäßig über Klassenthemen diskutiert 

und abgestimmt wird. 

Projekte beispielsweise zu den Themen „Mobbing“ oder „Vorurteile“ helfen, unsere Schülerinnen und 

Schüler zu sensibilisieren. Eine Kooperation zu einem örtlichen Altenheim mit regelmäßigen Aktionen 

zeigt z.B., dass die Hilfsbereitschaft sich nicht nur auf unser inneres Schulleben bezieht.  

Soziales Miteinander 

Ein gutes soziales Klima fördert die Bereitschaft zu helfen bzw. Hilfe anzunehmen. Dieses gute Klima zu 

fördern ist deshalb eine wichtige Aufgabe unseres Alltags. 

Unsere Schule ist eine Teamschule, in der gemeinschaftliche Aufgaben von Teams bewältigt werden. 



Unsere Schülerinnen und Schüler bilden, neben den Klassenteams, in der Schülervertretung ein weiteres 

Team, das z.B. Patenschaften oder andere Hilfsangebote für Schülerinnen und Schüler organisiert. Ein 

Streitschlichterteam hilft Mitschülerinnen und Mitschülern Konflikte zu bewältigen.  

Sehr wichtig für ein gutes Sozialklima sind uns außerdem regelmäßige gemeinschaftliche Aktionen wie 

Sportveranstaltungen, Feste und Fahrten. 

Auch das Kollegium arbeitet in Teams. Jeder Jahrgang hat sein eigenes Lehrerteam, jede Klasse ein 

Klassenleitungsteam und ein Team aus Sonderpädagogen unterstützt, neben den Kindern, auch 

Kolleginnen und Kollegen. Zum GSW-Team gehören außerdem das Schulleitungsteam, das 

Sekretariatsteam, unser Hausmeister und die Schulsozialarbeiter. 

Das soziale Klima in einem Kollegium spielt für die tägliche Arbeit eine sehr zentrale Rolle. Deshalb ist es 

wichtig, dieses gute soziale Klima durch gemeinschaftliche Aktionen zu fördern. Auch eine 

Willkommenskultur für neue Kolleginnen und Kollegen trägt dazu bei, ein gutes Miteinander zu fördern. 

Dies erfolgt in Form eines Kennenlernnachmittages, von Einführungstagen und einer ausführlichen 

Handreichung mit vielen Hilfestellungen. 

Das parallele Arbeiten in allen Fächern fördert ebenfalls das soziale Klima, indem ein regelmäßiger 

Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen stattfindet und gleichzeitig eine deutliche 

Arbeitsentlastung mit sich bringt. 

 

Transparenz 
 

Wofür stehen wir? 

Entscheidungen und Abläufe müssen für die am Schulleben beteiligten Personen transparent sein. Dies 

führt durch Akzeptanz zu einem hohen Maß an Identifikation mit der eigenen Schule, sodass der 

Bildungsauftrag von allen mitgetragen wird. Wir wünschen uns Berechenbarkeit und Verlässlichkeit auf 

allen Ebenen des Schullebens. 

Transparenz ist Voraussetzung für demokratisches Handeln als langfristiges Erziehungsziel. Darüber 

hinaus erleichtert transparentes Arbeiten auch den Schülerinnen und Schülern, Lernziele und –schritte 

zu erkennen und nachzuvollziehen. 

Wie erreichen wir dies? 

Klare festgeschriebene Kommunikationsstrukturen zwischen allen Personengruppen sind Grundlage für 

eine gelungene Kommunikation. Das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Eltern und Schule ist 

der einheitliche Schulplaner, in dem sich u.a. die Klassenarbeitstermine, die Schultermine, die einzelnen 

Stundenthemen, die Lernzeitaufgaben, die Entschuldigungen und die Schulregeln befinden. Wichtig ist 

auch die Nutzung der Bemerkungsfelder, die durch Lehrer und Eltern wöchentlich kontrolliert werden 

und somit eine schnelle Kommunikation ermöglichen. 

Zu Transparenz gehört auch Offenheit und Kritikfähigkeit, die die Basis bilden für weitere Entwicklungs- 

und Entscheidungsprozesse, um das System Schule kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Schule 

arbeitet in Jahrgangsstufenteams, dies bedeutet, dass Lehrerinnen und Lehrer überwiegend in einer 

Jahrgangsstufe eingesetzt werden. Darüber hinaus werden in den Fachkonferenzen Unterrichtsinhalte 

verbindlich festgelegt, die dann in der gesamten Jahrgangsstufe parallel unterrichtet werden. Dies wird 

u.a. durch abgesprochene Klassenarbeiten, Wochenpläne und ein einheitliches Punkte- und 

Notenschema (vgl. ZP10) erreicht. Für Schülerinnen und Schüler bezieht sich die Transparenz besonders 



auf den Erwartungshorizont bei Unterrichtsergebnissen sowie auf die individuellen Lernprozesse sowie 

die Auswirkungen ihres persönlichen Handels. 

 

Konsequenz 
 

Wofür stehen wir? 

Unser Kollegium steht für pädagogische Geschlossenheit. Diese setzt sich zusammen aus einem 

verbindlichen Regelwerk und konkreten Konsequenzen, die einheitlich eingehalten und eingefordert 

werden, weil es die Basis für individuelles Lehren und Lernen schafft und somit der Vielfalt in unserer 

Schule gerecht wird.  

Transparentes konsequentes Verhalten gibt den Schülerinnen und Schülern eine klare Orientierung im 

Hinblick auf die Wertevermittlung als langfristiges Erziehungsziel. 

Wie erreichen wir dies? 

Schulregeln, Unterrichtsregeln, Klassenregeln,  organisatorische sowie pädagogische Absprachen 

werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern oder in Konferenzen mit den Lehrerinnen und 

Lehrern erarbeitet, die im Schulplaner verschriftlicht sind. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf eine ruhige Lernatmosphäre. Als Lehrerinnen 

und Lehrer gewährleisten wird dies, indem wir uns an die abgesprochenen Rituale und 

organisatorischen Vorgaben halten. Bei Unterrichtsstörungen gehen wir einheitlich vor. Körperliche und 

psychische Gewalt werden auf keinen Fall toleriert. Fehlverhalten muss (z.B. im Klassenrat) thematisiert 

werden und gegebenenfalls sanktioniert werden, um Verhaltensveränderungen langfristig 

herbeizuführen. 

 


