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Leitbild 
Fassung vom September 2016 

 

Wir wollen, dass sich in unserer Schule alle wohlfühlen. 

Wir übernehmen gemeinsame Verantwortung für das Lehren und Lernen.  
 
Wir lehren und lernen in einem ausgewogenen Wechsel. 
 
Wir schaffen und erhalten eine anregende Lernumgebung.   

Wir helfen den Kindern, sich im Schulleben zurechtzufinden. 

Wir stärken die Gemeinschaft durch außerunterrichtliche Aktivitäten. 

Wir arbeiten vertrauensvoll mit den Eltern zusammen. 
 
Wir wollen gesund bleiben und erfolgreich arbeiten. 
 
 

Wir, das sind die Lehrkräfte, die Pädagoginnen/Pädagogen sowie Schulaufgabenkräfte der 
Nachmittagsbetreuung, die SchülerInnen, die Eltern, sowie das nichtpädagogische Personal der Schule. 
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Unser Leitbild mit Erläuterungen 

 

Wir wollen, dass sich in unserer Schule alle wohlfühlen. 

 Jeder ist wichtig! Jeder bereichert mit seinen Stärken und Fähigkeiten die 

Gruppe. 

 Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig. 

 Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir hören einander zu und sprechen 

freundlich. 

 Wir sind gemeinsam für eine ruhige und friedliche Lernatmosphäre 

verantwortlich. 

 Wir lösen Konflikte mit Worten. 

 
 

Wir übernehmen gemeinsame Verantwortung für das Lehren und Lernen.  
 

 Kinder, Lehrer und Eltern legen (regelmäßig) individuelle Lernvereinbarungen 

fest. Diese werden  regelmäßig weiterentwickelt/reflektiert 

 Gesprächskultur nimmt einen großen Stellenwert ein 

(Klassenrat, Klassenlehrerstunde etc.) 

 Ergebnisse, Vorschläge u. Ideen fließen in den Schulalltag ein (z.B. 

Klassenregeln)                                                                                                   

 Arbeitsruhe ist Voraussetzung für erfolgreiches Lernen (auch bei den 

Schulaufgaben) 

 
 
Wir lehren und lernen in einem ausgewogenen Wechsel. 
 
Das erreichen wir durch einen ausgewogenen Wechsel von: 

 Individualisierten und kooperativen Lernformen 

 Forschendem und experimentellen Lernen in Projekten, Werkstätten… 

 Fächerübergreifendem und fächergebundenem Lernen 

 Selbständigem und gemeinsamem Lernen 
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Wir schaffen und erhalten eine anregende Lernumgebung.   

 Lernräume und Angebot strukturieren 

 ansprechende und anregende Materialien anbieten 

 den Neuen Medien stehen wir offen gegenüber 

 verantwortungsbewusst mit Räumen und Materialien umgehen 

 

Wir helfen den Kindern, sich im Schulleben zurechtzufinden. 

Das tun wir, indem die Kinder 

 Arbeitstechniken erlernen 
(Umgang – Wo Was Wie?? – Material, Ranzen etc.)  

 Orientierung bekommen 
(zeitlich u. räumlich – Gelände, Klasse, Std.-Plan, Patenschaften) 

 das Leben in der Gemeinschaft erlernen 
(Regeln u. Rituale, best. Lernformen, Spiele…) 

 bestimmte Regeln und Rituale kennen 
(Begrüßung, Geburtstag etc.) 

 

Wir stärken die Gemeinschaft durch außerunterrichtliche Aktivitäten. 

Kinder sollen sich in ihrer Klasse/Schule geborgen und zugehörig fühlen! 

Dies unterstützen wir durch vielfältige außerunterrichtliche Aktivitäten: 

 Feste:    Fasching, Schulfest, Nikolausbasteln 

 Ausflüge:    Theater, Bücherhalle, Spielplatz 

 Projekte:    z.B. Lesetag 

 Aufführungen:   Chor, Theater, Tanz 

 Klassenreisen:  z.B. an die Ostsee, in den Reiterhof 

 Sportveranstaltungen: Bundesjugendspiele, Waldlauf, Zehntellauf, Mini-

Airportrace sowie weitere Veranstaltungen im 

Bezirk Eimsbüttel 
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Wir arbeiten vertrauensvoll mit den Eltern zusammen 

 Wir beziehen Eltern in unser Schulleben ein 

 Wir verstehen den Erziehungsauftrag als gemeinsame Aufgabe 

 Wir unterstützen uns gegenseitig bei Aktivitäten 

 Wir arbeiten und gestalten mit Eltern in Gremien zusammen 

 Wir legen Wert auf regelmäßigen Kontakt und Austausch 

 

 
Wir wollen erfolgreich und miteinander arbeiten 
 
Das tun wir indem wir…/durch… 

 die Klassenräume adäquat ausstatten (Mobiliar, Grundstock von 

Arbeitsmaterial) 

 gemeinsame Aktivitäten (z.B. Kollegiumsausflug, Fortbildungen)  

 regelmäßigen Austausch und kollegiale Zusammenarbeit am Vor- und Nachmittag 

 am Mittwoch regelmäßig Gesprächszeiten untereinander haben  

 
 

 

 


