„Für das Leben begeistern“
Schulleitbild
A. Unsere Orientierung
1. Wir leben und vermitteln biblische Werte und Normen.
Unser persönliches Leben und unser gemeinsames Arbeiten sind von der Beziehung zu
Jesus Christus her bestimmt. Als christliche Schule vermitteln wir unseren Schülern
lebensbejahende und orientierungsstiftende Werte.
• Wir möchten die Schüler zur Ehrfurcht vor Gott erziehen und ihnen bewusst machen,
dass jeder Mensch ein von Gott geliebtes und gewolltes Geschöpf ist und somit jeder
seinen eigenen und unverwechselbaren Wert hat.
• Die Schüler sollen in ihrer Selbstannahme und Individualität gestärkt werden und
gleichzeitig lernen, Verantwortung für sich und den Mitmenschen zu übernehmen.
• Die Persönlichkeit des anderen zu achten und die eigene Zivilcourage zu fördern ist
ebenso wie die Bewahrung der Schöpfung Ziel unserer Erziehung.
2. Wir nehmen den Schüler als Persönlichkeit an.
•
Es besteht ein vertrauensvolles Miteinander sowohl der Lehrer untereinander als auch
zwischen Eltern und Lehrern. Dazu gehören regelmäßige Veranstaltungen mit Eltern, die
zum Austausch anregen.

B. Unser Lernen und Arbeiten
1. Wir erziehen unsere Schüler zu Verantwortung und Leistung.
• Neben der klassischen Wissensvermittlung legen wir Wert auf handlungs- und
produkt-orientierte Unterrichtsformen, in denen Eigeninitiative und Selbstständigkeit
gefördert werden.
2. Wir fördern Begabungen, Fähigkeiten und Kreativität.
• Neben dem Schulunterricht können die Schüler in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften
ihre Begabungen und Fähigkeiten entdecken und ergänzen.
3. Wir schaffen Beziehungen zur Lebens- und Arbeitswelt.
• Wir ergänzen unseren Unterricht durch außerschulische Informations- und
Bildungsangebote.
•
Wir gehen mit unseren Schülern in die Arbeitswelt hinein, um den Bezug zwischen Schule
und Beruf herzustellen.

C. Unsere Schulgemeinschaft
1. Wir erziehen zu gegenseitiger Achtung.
• Wir fördern die Fähigkeit zur Teamarbeit.
• Der vertrauensvolle Austausch zwischen Schulleitung, Kollegium, Eltern und Schülern ist
uns wichtig.
• Höflichkeit, Ehrlichkeit und Rücksichtnahme sind unsere Umgangsformen.
• Wir erziehen zur gewaltfreien Kommunikation.
2. Wir gestalten eine freundliche und angenehme Atmosphäre.
• In Zusammenarbeit mit den Schülern gestalten wir unsere Schulräume.
• Der sorgsame Umgang mit Mobiliar und Geräten sowie Erziehung zu Ordnung,
Sauberkeit und Sorgfalt sind wichtiger Bestandteil unserer Erziehungsarbeit.
3. Wir präsentieren uns nach außen.
• Um unser Schulleben transparent zu machen, stellen Lehrer und Schüler ihre Aktivitäten
der Öffentlichkeit vor.

