Leitbild (ausführliche Version)
Neben den auf unserer Homepage genannten Kernaufgaben sind für uns und unsere Schule
folgende Punkte wichtig:

1 Unsere Vision für die Zukunft – Flügge aus dem Nest
Unser Ziel ist es am Ende des vierten Schuljahres unsere Schüler als selbstbewusste
Persönlichkeiten auf die weiterführenden Schulen zu entlassen. Dieses ist für uns erreicht,
wenn die Schüler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit Freude lernen
Intellektuelle Neugier zeigen
Kognitive Fähigkeiten erworben haben und diese bei neuen Sachverhalten
anwenden können
Fantasie entwickeln, in ihrer geistigen Beweglichkeit gefördert worden sind und
problemlösend denken
Hilfsbereit, rücksichtsvoll und tolerant mit anderen umgehen
Selbstverantwortung für ihr Lernen übernehmen
Voneinander und miteinander lernen (Teamfähigkeit)
Mit allen Sinnen lernen
Durch den Besuch außerschulischer Lernorte praktische Erfahrungen gesammelt
und verinnerlicht haben
Eigeninitiative zeigen und Flexibilität im Denken und Handeln entwickelt haben
Selbstbewusst auftreten und offen für Neues sind

2 Wertevorstellung unseres Handelns
Wir setzen unsere Aufgabe und Visionen gemeinsam mit dem Kollegium, den Schülern und
der Elternschaft unter Beachtung der nachfolgenden Wertevorstellungen um:

2.1 Die Zusammenarbeit im Kollegium – teamorientiert und vertrauensvoll
Unser Kollegium setzt sich aus Lehrkräften mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen
und Talenten zusammen. Wir nutzen diese Ressource, indem wir eng im Team arbeiten.
Wir unterstützen uns gegenseitig, indem wir uns regelmäßig abstimmen, Erfahrungen bei der
Umsetzung unterschiedlicher Methoden weitergeben und Unterrichtsmaterialien austauschen.
Dabei gehen wir respektvoll, vertrauensvoll und hilfsbereit miteinander um.
Wir legen gemeinsam den Erwartungshorizont fest (gemeinsame Erstellung von
Klassenarbeiten und Bewertungsbögen).
Wir treffen gemeinsame Absprachen bei Erziehungsmaßnahmen, sodass unser Handeln für
die Schüler nachvollziehbar und einsichtig ist.

2.2 Umgang mit den Schülern – vorbildhaft und tolerant
Wir sind uns unserer großen Verantwortung gegenüber den Schülern bewusst und nehmen
jedes uns anvertraute Kind als Individuum mit seinen Stärken und Schwächen an. Fehler
werden zugelassen und verziehen, Entschuldigungen werden angenommen.

Wir nehmen eine Vorbildfunktion gegenüber unseren Schülern ein, indem wir uns transparent
und konsequent verhalten, Grenzen aufzeigen, Regeln aufstellen und verschiedene
Sichtweisen akzeptieren.
Feste Rituale im Tages- und Jahresablauf geben unseren Schülern Sicherheit, ein
Gemeinschaftsgefühl und Geborgenheit. Wir tragen Sorge dafür, dass ihre Neugier geweckt
wird und erhalten bleibt.

2.3 Umgang mit den Eltern – kooperativ und offen zum Wohl der Schüler
Unser Umgang mit den Eltern ist geprägt durch den Leitgedanken „Gemeinsam an einem
Strang“. Wir arbeiten in den Bereichen sozialer Umgang, Hausaufgabenerstellung,
Bereitstellung von Arbeitsmaterialien kooperativ mit den Eltern zusammen. Die Eltern
können sich regelmäßig durch die Elterngespräche zur Lernentwicklung über den
individuellen Stand ihres Kindes informieren.
In Problemsituationen treten wir verbindlich – fordernd und aufsuchend auf die Eltern zu.
Insgesamt wird das Lehrerhandeln der Grundschule Holdenstedt den Eltern gegenüber offen
und transparent dargestellt. Wir bieten durch Elternhospitation, Elternbriefe und Elternabende
verschiedene Möglichkeiten an, sich über unseren Schulalltag und unsere Arbeit zu
informieren.
Daneben ist es den Eltern regelmäßig möglich sich aktiv in Unterrichtsprojekte einzubringen.
Bei vielen Projekten sind wir auf die Hilfestellung von Eltern angewiesen, um eine breite
Palette an Lernmöglichkeiten anbieten zu können (Bereicherung des Schullebens).

