
Ω 

Wir nehmen jeden mit! 

Wir kooperieren innerhalb 
und außerhalb der Schule.  

Wir gestalten unseren 
Schulalltag im rhythmischen 

Gleichgewicht.  

Du bist okay, ich bin okay.  

Wer bin ich? Was kann ich? 
Was will ich?  

Wir pflegen und erhalten 
unsere Lernumgebung.  

Gesundheit ist die Basis 
unseres schulischen Lebens. 
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Wir ermöglichen ein langes 
gemeinsames Lernen. 

Im Unterricht arbeiten wir auf 
verschiedenen Niveaus, um 

allen gerecht zu werden. 
 In zusätzlichen Kleingruppen 

fördern und fordern wir 
individuell. 

Die Schülerinnen und Schüler 
lernen eigen-verantwortlich in 

vorgesehenen Zeiten und 
arbeiten in den Fächern 

möglichst projektorientiert. 
Wir vermitteln vielfältige 
Methoden, die unseren 

Schülerinnen und Schülern 
auch nach der Schulzeit bei der 
Lösung von Herausforderungen 

helfen.  
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Praktika, 
Kooperationsübungen, 
Betriebserkundungen, 

praktische 
Berufsvorbereitung und 

vieles mehr:  
Das ist der Rahmen, in dem 

unsere Schülerinnen und 
Schüler eigenständig und 

fachgerecht arbeiten 
können.  

Damit erreichen sie eine 
selbstbestimmte Berufs-

orientierung sowie 
Schlüsselkompetenzen für 
ihre zukünftige Aus- und 
Weiterbildungsfähigkeit. 

.  
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In unserem ganztägigen 

Angebot legen wir einen 

besonderen Wert auf 

den Wechsel von 

intensiven Lernphasen, 

Pausenzeiten, 

gemeinsamen 

Mahlzeiten sowie 

individuellen Lern-, Spiel- 

und Sportmöglichkeiten.  
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Schülerinnen und Schüler, 

das Kollegium, 

Angestellte sowie die 

Elternschaft gestalten die 

Klassenzimmer, die 

Innen-bereiche der 

Gebäude und die 

Außenanlagen anregend, 

lernförderlich und schön. 
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Wir alle bringen 
unterschiedliche 

Weltanschauungen und 
Lebenskonzepte mit  

in die Schule.  
Das empfinden wir als 

Bereicherung und 
Herausforderung 
gleichermaßen.  

Verbindliche Regeln und 
Rituale sowie 

Teamarbeit und 
Streitkultur haben für 

uns den gleichen 
Stellenwert wie 
Wissenserwerb. 



Ω 

Wir nehmen jeden mit! 

Wir kooperieren innerhalb 
und außerhalb der Schule.  

Wir gestalten unseren 
Schulalltag im rhythmischen 

Gleichgewicht.  

Du bist okay, ich bin okay.  

Wer bin ich? Was kann ich? 
Was will ich?  

Wir pflegen und erhalten 
unsere Lernumgebung.  

Gesundheit ist die Basis 
unseres schulischen Lebens. 

7 

Um unser Leitbild mit Leben 

zu erfüllen, arbeiten wir in 

vielfältigen Teams und 

Arbeitsgruppen mit allen, die 

zur Entwicklung der Schule 

beitragen wollen. Wir öffnen 

unsere Schule für Vereine, 

Betriebe, soziale, sportliche 

und kulturelle Einrichtungen.  

Mit dem Engagement von 

Eltern und Förderverein, 

Schulsozialarbeit und BFZ 

gestalten wir individuelle 

Lernsituationen und 

ergänzen den Schulalltag um 

besondere Aktivitäten.  
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Gesundheit ist die 

Grundlage für unser 

Wohlbefinden und 

damit für unsere 

Leistungsfähigkeit.  

Wir fördern die 

Gesundheit von Schüler- 

und Lehrerschaft, indem 

wir uns im Schulalltag 

gesund ernähren, uns 

ausreichend bewegen 

und entspannen.  
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