Wir nehmen jeden mit!

Du bist okay, ich bin okay.
Wer bin ich? Was kann ich?
Was will ich?
Ω

Wir kooperieren innerhalb
und außerhalb der Schule.

Wir gestalten unseren
Schulalltag im rhythmischen
Gleichgewicht.

Wir pflegen und erhalten
unsere Lernumgebung.

Gesundheit ist die Basis
unseres schulischen Lebens.
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