
Wir vermitteln den Kindern 
eine grundlegende Bildung 

und unterstützen beim Erwerb 
von Alltagskompetenzen.

Wir heißen Kinder aus  
verschiedenen Herkunfts-
ländern willkommen und  
fördern die Integration.

Wir legen Wert darauf,  
dass sich die Kinder als Teil 

der Schulfamilie sehen.

Wir bilden uns regel-
mäßig fort und arbeiten 

kontinuierlich an der  
Verbesserung der  

Schulqualität.

Wir schätzen die Ideen 
der Kinder und nehmen 

deren Anliegen und 
Wünsche ernst.

Wir arbeiten mit den 
Eltern vertrauensvoll zu-
sammen und binden sie 

ins Schulleben ein.

Wir sehen außerschulische 
Mitwirkung als Bereiche-
rung und kooperieren eng 

mit externen Partnern.

Wir nutzen die verschiedenen 
außerschulischen Angebote  
in der näheren und weiteren  

Umgebung.

Wir bereiten die Vorschul-
kinder und deren Eltern auf 

die Einschulung vor und 
heißen die neuen Familien  

herzlich willkommen.

Wir präsentieren 
die Schule  

nach außen.

Wir geben den Kindern  
Sicherheit durch klar  

kommunizierte  
Verhaltensregeln.

Wir begleiten das  
Gruppengeschehen und 

fördern die Teamfähigkeit.

Wir fördern besondere 
Leistungen und erkennen 

die Talente und Fähigkeiten 
anderer an.

Wir ermutigen und  
unterstützen Kinder,  

deren Leistungen  
nicht so gut sind.

Wir helfen den Kindern, 
sich selbst richtig  

einzuschätzen.

Wir gehen auf die altersgemäßen  
Bedürfnisse und die individuellen  

Interessen der Kinder ein, schaffen  
anregende Lernsituationen und geben 

Raum für spielerisches Lernen.

Wir achten auf die  
Gesundheit und das  

körperliche Wohl 
der Kinder.

Wir geben den Kindern 
Raum zur künstlerischen 

und musischen Entfaltung.

Wir übergeben den Kindern 
Verantwortung und fördern 

ihre Selbstständigkeit.

Wir vermitteln Werte 
und achten auf ein  
gutes Miteinander.

Wir fördern das Lesen 
und entwickeln Freude 

an Literatur.

Wir führen die Kinder an 
einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit 
digitalen Medien heran.

Wir achten auf nachhaltiges, 
umweltbewusstes Verhalten.

Unser oberstes Ziel ist es, jedes Kind 
zu einem Menschen zu erziehen,
der eine individuelle Persönlichkeit sowie ein gesundes Maß  
an Resilienz entwickelt und zu einem selbstbewussten,  
zufriedenen Menschen heranwächst,

der Alltagssituationen eigenständig durchdenkt, bewertet und 
problemorientiert löst

der mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit der Um-
welt wertschätzend, werteorientiert, achtsam sowie respekt- 
und rücksichtsvoll umgeht

der sich als Teil der demokratischen Gesellschaft sieht, die  
Herausforderungen der modernen Zeit reflektiert und sich  
verantwortungsbewusst und weltoffen einbringt.


