Werte bewahren
Wissen aneignen
Besonderes entdecken
Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um.
Wir schaﬀen ein Wir-Gefühl als Basis unserer Arbeit.
Wir fördern gezielt die Sozialkompetenz und stärken die KlassengemeinschaB.
Wir gestalten im Umgang miteinander eine freundliche Schulatmosphäre.
Wir stärken das Verantwortungsbewusstsein unserer Schüler.
Wir ermuFgen zur freien Meinungsäußerung, sind oﬀen für Anregungen und Impulse.
Wir gehen KonﬂiktsituaFonen lösungsorienFert an.
Wir achten auf ein wertschätzendes Miteinander.

Wir unterstützen und begleiten selbstverantwortliches Handeln.
Wir fördern gezielt eine demokraFsche Erziehung.
Wir achten auf eine gesundheitsbewusste Lebensweise.
Wir stärken und erweitern den Blick und die Achtsamkeit auf unsere Umwelt.
Wir erziehen unsere Schüler zu einem sicheren Verhalten im Straßenverkehr.
Wir gestalten eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern.

Wir gestalten einen praxisorientierten und kompetenzstärkenden Unterricht.
Wir achten auf eine klare Struktur im Unterricht.
Wir schaﬀen Arbeitsbedingungen, die praxis- und alltagsorienFert sind.
Wir streben eine ausgewogene und umfassende Methodenvielfalt an.
Wir Lehrer arbeiten nach einem gemeinsam abgesFmmten Methodencurriculum zusammen.
Wir fördern unsere Schüler nach ihren individuellen Bedürfnissen.
Wir gestalten ein lernförderliches Klima.
Wir bereiten unser Lernumfeld opFmal vor.
Wir schaﬀen eine transparente Leistungserwartung.

Wir unterrichten auf der Grundlage schulinterner Rahmenpläne.

Wir gestalten gemeinsam ein vielfältiges und kreatives Schulleben.
Wir gestalten ein vielfälFges kulturelles Schulleben.
Unsere Schüler nehmen an verschiedenen Veranstaltungen und WeRbewerben teil.
Wir legen hohen Wert auf eine niveauvolle Ausgestaltung unserer Schule.
Wir stärken die KlassengemeinschaBen durch das Lernen am anderen Ort.
Wir bieten unseren Schülern in der Grundschule unterschiedliche Angebote im Rahmen der VHS an.
Wir ehren besonderes Engagement von Schülern, Lehrern und Förderern mit dem bernsteinPreis.

Wir arbeiten engagiert und vertrauensvoll an unseren gemeinsamen Zielen.
Wir gewährleisten eine vertrauensvolle KommunikaFon.
Wir stellen eine transparente OrganisaFon des Schulalltags sicher.
Die Schulleitung koordiniert und kontrolliert die laufenden Prozesse an der Schule.
Wir arbeiten zielgerichtet in FachschaBen und Teams.
Wir führen regelmäßig Konferenzen zur Beratung und zum kollekFven Austausch durch.
Wir fördern gezielt Schulentwicklungsprozesse.
Wir unterstützen uns gegenseiFg auf allen Ebenen.

Wir schaﬀen innovaFve Möglichkeiten in allen Bereichen.
Wir sichern die Qualität unserer Arbeit durch regelmäßige EvaluaFon.

Wir gestalten und präsentieren unsere Schule als einen Ort der Vielfalt.
Wir verstehen uns als einen Ort der Vielfalt.
Wir sind eine „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“.
Wir achten auf ein einheitliches Erscheinungsbild, um als BotschaBer unserer bernsteinSchule aufzutreten.
Wir informieren regelmäßig über aktuelle und längerfrisFge Aspekte unseres Schulgeschehens.
Wir arbeiten mit der örtlichen Presse eng zusammen.
Wir achten als Schule im StadReil besonders auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern.

Wir kooperieren eng mit zahlreichen Partnern.
Wir sorgen für einen sanBen Übergang von der Kita in die Grundschule.
Wir arbeiten eng mit den Schulsozialarbeitern zusammen.
Wir kooperieren mit den unterschiedlichen regionalen sozialen InsFtuFonen.
Wir pﬂegen konFnuierlich Kontakte zu den regionalen Betrieben und BildungsstäRen.
Wir sind in ständigem Austausch mit dem Schulträger, um unsere Schule innovaFv weiterzuentwickeln.

Wir eröffnen und verstärken Lebenswege.
Wir erziehen unsere Schüler zu weltoﬀenen Menschen.
Wir regen unsere Schüler an, selbstbewusst eigene Ziele anzustreben.
Wir bieten vielfälFge Möglichkeiten der Berufsvorbereitung an.
Wir fördern gezielt unsere Schüler, ihre PotenFale zu erkennen.

