
Persönliche Wertschätzung 
ist die Grundlage unserer Pädagogischen Arbeit. 

 
Persönliche Wertschätzung zwischen 

 
Lehrern  + Schülern    und  Schülern  + Schülern 

 
� Wir achten auf einen respektvollen und freundlichen Umgang   

unter allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft.  
 

� Wir beachten die Schulordnung  für Schüler und Lehrkräfte. 
 
� Wir gehen gegen jegliche Art von Gewalt vor und sprechen Sanktionen  aus. 

 
� Wir bieten Mediation  bei Konflikten durch ausgebildete Mediationslehrkräfte. 

 
� Wir bilden Schülermediatoren  aus. 

 
� Wir halten Schülerversammlungen  und Teambesprechungen ab. 

 
� Wir geben dem Schülerrat ein Mitspracherecht in verschiedenen Bereichen 

unserer Schule. 
 

� Schüler erhalten von der Schulleitung Schülerbriefe mit wichtigen Informationen. 
 

� Wir geben unseren Schülern die Möglichkeit, Lehrkräfte zu beurteilen. 
 

� Wir begrüßen unsere Erstklässler  und verabschieden  unsere Vierklässler  in 
einem Gottesdienst und einer großen Schulfeier. 

 
� Wir würdigen besondere Leistungen unserer Schüler ( vor allen Dingen im 

sozialen Bereich) vor der gesamten Schüler- u. Elte rnschaft.  
 
 
 

Woran messen wir den Erfolg unserer Maßnahmen? 
 

� Schüler und Lehrkräfte grüßen sich freundlich. 
 
� In unserer Schule werden Gäste freundlich begrüßt. 

 
� In unserer Schule gibt es keinerlei Zerstörungen du rch Gewalt. 

 
� In unseren Pausen gibt es wenige Konflikte. 

 
� Schüler zeigen durch  Mediationsübungen verändertes  Verhalten. 

 
 
 
 
 



Umgang der Lehrkräfte miteinander 
 

� Wir halten uns an unsere Schulordnung.  
 

� Wir treffen uns wöchentlich zu Dienstbesprechungen . 
 

� Wir hospitieren mehrfach jährlich im Unterricht der Kollegen . 
 

� Wir planen unseren Unterricht in Teams.  
 

� Wichtige Arbeiten korrigieren  wir gemeinsam im Lehrerteam (z.B. Vergleichsarb.) 
 
� Wir bilden uns  einmal jährlich gemeinsam fort . 

 
� Die Schulleitung  trifft sich mehrfach jährlich zum Austausch  mit dem 

Schulpersonalrat. 
 

� Wichtige Entscheidungen treffen wir mit dem größtmöglichen Konsens  
(Entscheidung für die Ganztagsschule wurde einstimmig gefasst). 

 
� Alle Kollegen  unterrichten und vertreten sich im  Ganztagsbereich. 

 
� Alle Kollegen  beteiligen sich an der Ausbildung von Referendaren. 

 
� Durch Trage unserer Schul-T-Shirts zeigen wir unsere Verbundenheit. 

 
� Wir führen einmal jährlich einen Dienstauflug  durch. 

 
� Wir feiern gemeinsam Gottesdienste. 

 
� Wir feiern gern besondere Jubiläen und Geburtstage. 

 
� Wir verabschieden Referendare und Kollegen mit einer kleinen Feier aus unserem 

Kreis. 
 
 

Woran messen wir den Erfolg? 
 

� An den Ergebnissen der großen SEIS-Evaluation  von 2009 
 

� Am hervorragenden Ergebnis des Inspektionsberichts 
 

� An überdurchschnittlichen Ergebnissen der letzten Vergleichstests 
 

� An den Rückmeldungen aus den weiterführenden Schulen. 
 

� An Rückmeldungen aus der Eltern- u. Schülerschaft 
 
 
 
 



Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften und Elternschaft 

 
� Wir gehen wertschätzend miteinander um. 
 
� Die Schulleitung wird zu den Schulelternratsssitzungen geladen. 

 
� Der Vorstand des Schulelternrates wird mindestens 5 x im Jahr zum Informations-  

gespräch i n die Schule eingeladen. 
 

� Schulelternratsvorstand, Eltern im Schulvorstand und Schulleitung stehen im 
engen (auch Email-) Informationsaustausch. 

 
� Eltern feiern gemeinsam mit uns Schulgottesdienste . 

 
� Klassenelternratssitzungen werden in der Regel mit den Lehrkräften gemeinsam 

vereinbart und durchgeführt. 
 

� Die Schulleitung informiert die Elternschaft in Elternbriefen  ca. alle 2 Wochen über 
die neuesten Entwicklungen. 

 
� Die Elternbriefe werden als besonderer Service von Eltern für Eltern  – in die 

Sprachen Polnisch, Kroatisch und Russisch übersetzt. 
 

� Eltern führen Sprechstunden für Eltern in polnische r, russischer und 
kroatischer Sprache durch. 

 
� Es gibt gemeinsam geplante Klassen- u. Schulfeiern.  

 
� Eltern aus dem Schulelternrat und Förderverein tragen die Schul-T-Shirts  bei 

Schulfeiern und –festen. 
 

� Eltern helfen bei Schul- u. Klassenfesten.  
 
 

Woran messen wir den Erfolg ? 
 

� An positiven Rückmeldungen aus der Elternschaft. 
 
� An vielen in Schule aktiven Eltern, z.B. als Kooper ationspartner. 

 
� An zahlreicher Unterstützung durch Eltern bei Feier n und Festen. 

 
� An stark steigenden Schülerzahlen. 

 
 
 


