Miteinan
nder lernen un
nd leben,
h
heißt für uns:

Gemeinscchaft erleben

Kompetenzen anbahnen

Perssönlichkeit entwiickeln

Wir wolleen…

Wir wollen…

Wirr wollen…

 einand
der mit Achtung, V
Vertrauen, gegen
n‐
seitigeem Respekt und R
Rücksichtnahme be‐
b
gegneen.

 unsere Schü
üler befähigen, da
as Lernen zu
lernen, über Lernstrategien und
u Arbeits‐
techniken zu
u verfügen.

 u
unsere Schüler in ihrer Individualität und
V
Vielfalt
annehmen
n und achten.

 eine o
offene Schule sein, an der alle Betei‐
ligten vertrauensvoll zu
usammenarbeiten
n.

 die Lernkom
mpetenz unserer Schüler
S
durch
fächerüberggreifendes und ve
ernetztes Ar‐
beiten erweeitern.

 die Elttern als wertvolle Partner in unser
Schulleben aktiv einbezziehen.
d
 durch gemeinsame Verranstaltungen und
d Kirchenjahr be‐
Projekkte das Schul‐ und
wusst gestalten.
 zu auß
ßerschulischen Paartnern intensive
Kontakte pflegen.
 durch verschiedene Angebote das Inte‐
resse aan Kunst und Kulttur wecken und
förderrn.
 dass sich alle mit unserrer Schule und ihren
Werteen und Regeln ideentifizieren.

 die Lesekom
mpetenz unserer Schüler
S
auf
vielfältige W
Weise entwickeln und stärken.
 die mathem
matisch‐naturwisse
enschaftliche
Kompetenz unserer Schüler als
a “SINUS‐
Schule“ inteensiv fördern.
 unsere Schü
üler zu Teamfähigkeit und Ver‐
antwortunggsbewusstsein erm
mutigen.
 die bildnerisschen, motorische
en und musi‐
schen Fähiggkeiten unserer Scchüler aner‐
kennen und
d fördern.
 die Sozialko
ompetenz unsererr Schüler in
einer starkeen Gemeinschaft fördern.
f

 u
unseren Schülern Raum geben, um
m ihre
u
unterschiedlichen
n Begabungen enttfalten
z können.
zu
 u
unseren Schülern ermöglichen, sich
h kör‐
p
perlich,
emotionaal, kognitiv und seelisch
w
weiterzuentwicke
eln.
 u
unsere Schüler daarin stärken, sich selbst
s
zu
v
vertrauen
und We
ert zu schätzen, an sich
u die eigene Le
und
eistungsfähigkeit zu
z glau‐
b
ben.
 u
unseren Schülern vermitteln, dass jeder
a seine Art zum Gelingen der Gem
auf
mein‐
s
schaft
beitragen kann.
k
 u
unseren Schülern
n grundlegende Haltungen
u Werte vermittteln, die sie überr die
und
S
Schule
hinaus durrchs Leben begleitten.

