
Grundschule an der Pestalozzistraße – 

Freude am Lernen und fit für die Zukunft – gemeinsam, gesund, gewaltlos – ! 

Unser Leitbild gibt wieder, welche  gegenwärtigen und  langfristigen Zielsetzungen an unserer Schule geplant sind. Wir haben aus diesem Grund 

unser Leitbild in der Gegenwartsform geschrieben. 

 

LERNEN UND LEHREN 

Wir gestalten unseren Unterricht so, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten 
entsprechend gefordert und gefördert werden 
und sich motiviert am Unterricht beteiligen. 
Unser Unterricht ist handlungs- und 
problemorientiert und wirkt sich nachhaltig auf 
die Sicherung des Erlernten aus. Wir erwarten 
von den Schülerinnen und Schülern und ihren 
Erziehungsberechtigten, dass sie  eine 
Mitverantwortung für das Lernen tragen. 

 

GESAMTPERSÖNLICHKEIT 

Wir stärken die Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Gesamtpersönlichkeit. Wir machen für 
sie unterschiedliche Angebote in Form von 
Arbeitsgemeinschaften, Lernen an 
außerschulischen Lernorten, in Kooperationen 
und regelmäßig stattfindenden Foren, um den 
individuellen Entwicklungsprozess zu 
unterstützen. 

 

GEMEINSCHAFTSSINN 

Wir fördern den Gemeinschaftssinn 
der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrerinnen und Lehrer. Wir führen 
jahrgangsübergreifende Projekte durch: 
Es findet in jedem Schuljahr eine 
Lesewoche, eine  Projektwoche, ein 
Sport- und Spielfest und ein Schulfest 
statt. Das Kollegium führt gemeinsame 
Fahrten und Aktivitäten durch.  

 

RESPEKT 

Wir gehen  an unserer Schule friedlich 
und respektvoll miteinander um. Dabei 
helfen uns Absprachen, die wir im 
Projekt „Faustlos“ getroffen haben und 
Regeln, die wir für unsere Schule mit 
allen am Schulalltag Beteiligten 
abgesprochen haben. Unsere 
Schulregeln halten wir ein. Bei der 
Lösung von Konflikten helfen uns 
unsere Streitschlichter.  

 

ELTERN UND SCHULE 

Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften und Eltern. In einer 
Atmosphäre von gegenseitiger Offenheit 
und Akzeptanz wirkt jeder nach seinen 
Kräften an der Entwicklung und Gestaltung 
der Schule mit. 

 

GESUND LEBEN LERNEN 

Wir lernen an unserer Schule gesund zu 
leben. Wir erwarten, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler auch außerhalb 
des Sportunterrichts Freude an der 
Bewegung erfahren und motiviert sind, in 
ihrer Freizeit sportliche Aktivitäten 
auszuführen. Wir haben das Ziel, dass sich 
unsere Schülerinnen und Schüler gesund 
ernähren und bieten ihnen in regelmäßigen 
Abständen ein Schulfrühstück an. Auf 
Elternabenden, in Elterngesprächen und im 
Unterricht informieren wir über gesunde 
Ernährung. 
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