Miteinander und voneinander lernen
selbstständig - kooperativ - leistungsfähig
Wir haben Freude am Lernen und Lehren durch
Teamarbeit, Mitbestimmung und individuelles
Arbeiten
Lehrer:
 Wir geben den Schülerinnen und Schülern
durch individuelle und selbstständige
Arbeitsformen die Möglichkeit, ihr Lernen
mitzubestimmen.
 Wir schaffen eine Lernatmosphäre, die die
Kinder ermutigt.
 Wir nutzen kooperative Lehr- und
Lernformen.
 Wir unterstützen Schüler und Schülerinnen
dabei, sich gegenseitig zu helfen und zu
beraten.
Eltern:
 Wir vermitteln unseren Kindern eine
positive Einstellung zur Schule.
 Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder
ausgeschlafen in die Schule gehen.
 Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder
gefrühstückt haben, bevor sie in die Schule
gehen.
 Wir bringen uns in Aktivitäten der Schule
ein.
Schüler:
 Wir versprechen, dass wir mitbestimmen.
 Wir versprechen, dass wir fast immer
Freude am Lernen haben.
 Wir versprechen, so gut wie möglich bei
der Teamarbeit ohne Quatsch mit zu
machen.

Unsere Schule wünscht sich Vielfalt
und würdigt jeden Einzelnen mit
seinen Stärken und Schwächen.
Lehrer:
 Wir erkennen, respektieren und
würdigen die Vielfalt jedes
Einzelnen.
 Wir fördern einen
wertschätzenden und sensiblen
Umgang mit den Stärken und
Schwächen aller.
 Wir gehen freundlich
miteinander um.
 Wir sorgen für eine gute und
respektvolle Lern- und
Arbeitsatmosphäre.
Eltern:
 Wir leben unseren Kindern
Hilfsbereitschaft vor.
 Wir unterstützen unsere Kinder
in vielfältigen außerschulischen
Kontakten.
 Wir leben Toleranz vor.
Schüler:
 Wir akzeptieren jeden wie er ist.
 Wir können die verschiedenen
Kinder unterstützen.
 Wir lachen niemanden aus.
 Wir behandeln alle gleich
gerecht.

Jedes Kind kann anderen helfen,
Verantwortung übernehmen und das
gemeinsame Lernen bereichern.
Lehrer:
 Wir unterstützen unsere Schülerinnen
und Schüler mit geeigneten Aufgaben,
damit sie ihre Fähigkeiten einbringen
und entwickeln können.
 Durch kooperative Lernformen
ermöglichen wir, dass sich Kinder
gegenseitig helfen.
 Wir fördern und fordern
verantwortungsvolles Handeln.
 Wir nutzen die Vielfalt für das
gemeinsame Lernen.
Eltern:
 Wir sorgen für das richtige und
vollständige Arbeitsmaterial
 Wir vermitteln einen sorgsamen
Umgang mit Schuleigentum und
Materialien.
 Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder
die Hausaufgaben machen.
Schüler:
 Wir versprechen immer so gut wie
möglich im Unterricht aufzupassen
und mitzumachen.
 Wir versprechen uns gegenseitig zu
helfen und Verantwortung zu
übernehmen.
 Wir bereichern das Lernen durch
Abwechslung.

Gemeinsam unterstützen wir die
Einzigartigkeit jedes Kindes.
Lehrer:
 Wir nehmen das Kind in seiner
gesamten Persönlichkeit wahr.
 Wir nehmen uns Zeit
hinzuschauen, zuzuhören und zu
reagieren.
 Durch individuelle Lernangebote
gehen wir auf den Leistungs- und
Entwicklungsstand des Kindes ein.
 Wir nutzen vielfältige
Unterrichtsformen.
 Wir stellen Kontakte zu
außerschulischen Ressourcen her.
Eltern:
 Wir vertrauen unseren Kindern
und respektieren sie.
 Wir vertrauen den Lehrerinnen
und Lehrern und respektieren sie.
 Wir schicken unsere Kinder oft
zum Spielen nach draußen.
Schüler:
 Wir unterstützen uns gegenseitig,
indem wir uns nicht ärgern,
beleidigen usw.
 Wenn andere etwas nicht
verstehen helfen wir ihnen.
 Wir wissen, dass jeder anders
denkt.

