
Eltern
Wir erziehen unsere Kinder zu

verantwortlichen und selbstständigen Menschen.

Wir unterstützen unsere Kinder, indem wir uns regelmäßig
mit ihnen über die Schule unterhalten und ihre Anliegen

ernst nehmen.

Wir unterstützen unsere Kinder, indem wir Kontakt mit den
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern halten, zum
Elternsprechtag gehen, Hausbesuche empfangen,

Elternabende besuchen und Gesprächstermine wahrnehmen.
Wir ermöglichen unseren Kindern die Teilnahme

an besonderen Veranstaltungen.

Wir arbeiten mit der Schule zusammen, um unseren
Kindern den bestmöglichen Start in die Zukunft zu

geben. Das bedeutet, dass wir getroffene
Vereinbarungen einhalten.    

Schülerinnen u. Schüler
Wir gestalten unsere Schule mit, indem wir uns aktiv

am Schulleben beteiligen, unsere Meinung offen und fair
vertreten und mit anderen Meinungen offen und

fair umgehen.

Wir strengen uns im Unterricht an, damit wir Freude am
Lernen haben und zeigen können, was in uns steckt.

Wir tragen zum Gelingen des Schullebens bei, indem wir uns
höflich, friedlich und respektvoll verhalten und den

Anweisungen der Lehrkräfte folgen.

Wir lösen Konflikte niemals mit körperlicher oder
seelischer Gewalt, sondern lassen uns immer von

unserem Respekt vor den anderen leiten.

Lehrerinnen und Lehrer
Wir gestalten unseren Arbeitsplatz mit, indem wir

uns aktiv an der Weiterentwicklung von Schule und
Unterricht beteiligen. Dazu bilden wir uns regelmäßig fort.

Wir sorgen für gut gestalteten und kreativen Unterricht mit hohem
fachlichem und pädagogischem Anspruch und wollen allen

Lernenden individuell gerecht werden.

Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zu Verantwortung und
Selbstständigkeit. Wir achten darauf, dass Regeln eingehalten werden

und greifen im Konfliktfall beratend und vermittelnd ein.

Wir tragen zum Gelingen des Schullebens bei, indem
wir uns höflich, friedlich und respektvoll verhalten

und die Anliegen der Schülerinnen und Schüler ernst
nehmen. Wir sorgen für größtmögliche Klarheit bei
der Bewertung von Leistungen. Die vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit Eltern ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Tätigkeit.

ganzheitlich, individuell,
international

Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst
und andere. Unser Zusammenleben ist geprägt von
Vertrauen in unsere Stärken und Verständnis für die

Schwächen der anderen.
Wir gehen fair und friedlich miteinander um.

Wir respektieren uns gegenseitig und akzeptieren
unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten.

Wir achten die Meinungsvielfalt und treten für
Demokratie und Freiheit ein.

Wir leben den europäischen Gedanken, indem
wir internationale Kontakte pflegen und

andere Länder und Menschen
kennenlernen.
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