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WER SIND WIR?
WIR SIND …
…  eine gut ausgestattete allgemeinbildende Schule 

mit einem umfassenden Bildungsangebot für alle 
10–14-Jährigen.

…  als Tagesheimschule eine auf die lokalen Bedürf-
nisse abgestimmte und auf Freiwilligkeit basie-
rende ganztägige Schule.

…  an einem gesunden Lebensstil orientiert und för-
dern körperliche und mentale Beweglichkeit.

WIR LERNEN GEMEINSAM
Wir erachten ein offenes und angstfreies Lernklima 
sowie einen strukturierten Ordnungsrahmen als 
glei chermaßen notwendig für optimalen Lernerfolg.

Wir helfen bei Lernschwächen und fördern Be-
gabungen.

Wir fördern eine positive Einstellung zu Leistung 
und sind um den Erhalt des hohen Leistungsniveaus 
an unserer Schule bemüht.

WIR LEBEN BEZIEHUNGEN
Wir bemühen uns um ein offenes und freundliches 
Klima, in dem alle gerne zur Schule gehen.

Wir bringen unsere unterschiedlichen Persönlich-
keiten in die Gemeinschaft ein und arbeiten als Team.

Wir bemühen uns um Beziehungen, die auf 
gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung auf-
bauen.

WIR BILDEN PERSÖNLICHKEITEN
Wir nehmen jedes einzelne Kind mit seinen indivi-
duellen Potenzialen und Bedürfnissen wahr.

Wir fördern eigenverantwortliches Lernen sowie 
Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen gleicher-
maßen.

Wir bieten Lernbeziehungen an, in denen die 
Welt erkundet, die Gemeinschaft erlebt sowie das 
Ich entwickelt werden können.

Eine gute Allgemeinbildung – 
dein Sprungbrett ins Leben



WAS ZEICHNET UNS AUS?
TAGESHEIMSCHULE
Der Lernbereich des Betreuungsangebotes umfasst so-
wohl individuelle Lernzeiten als auch fachbezogene Haus-
übungsstunden. Das Freizeitangebot dient dem Stillen 
des Bewegungsdranges und bietet Rückzug in Ruhezonen, 
Lese- und Spielmöglichkeiten in Bücherei und Spieleraum 
sowie Internetzugang. In der Schulküche gibt es täglich 
frisch zubereitete und regional abgestimmte Speisen.

SOZIALES LERNEN - SCHULE MIT DEM PLUS
Persönlichkeitsbildung und Stärken des Selbstwertes, Team-
fähigkeit und Kommunikationstraining, Wertebildung sowie 
Gewalt- und Suchtprävention sind Schwerpunkte dieses auf 
allen Schulstufen etablierten schulautonomen Faches.

SPORTLICHES & MUSISCH-KREATIVES
Die Teilnahme an Sport- und Zeichenbewerben, die Gestal-
tung von Gottesdiensten und Feiern mit Instrumentalensem-
bles und Schulband, diverse fächerübergreifende Kochpro-
jekte und anderes mehr ergänzen den regulären Unterricht. 
Beim „Bunten Abend“ zeigen die Kinder ihre sportlichen, 
darstellerischen, musikalischen und tänzerischen Fähigkeiten.

BEGABTENFÖRDERUNG
Im Hinblick auf die weitere Bildungslaufbahn der Schüler-
innen und Schüler werden gezielt sprachliche und mathema-
tische Talente gefördert, beispielsweise durch Geometrisches 
Zeichnen und eine Schreibwerkstatt in der 8. Schulstufe. 

DIGITALE GRUNDBILDUNG & INFORMATIK
Neben dem Schreiben am Computer und dem Einsatz von 
Office-Programmen wird der Umgang mit mobilen Geräten 
und nützlichen Apps vermittelt. Erste Schritte im Program-
mieren und Mediendesign sind neben dem Fördern einer 
kritischen Haltung zum Medienkonsum wichtige Kompo-
nenten für den Aufbau einer fundierten Medienkompetenz.

BERUFSORIENTIERUNG
Dieses Fach bietet Unterstützung bei der Berufswahl, indem 
mögliche weitere Ausbildungswege vorgestellt, Kontakte zur 
lokalen Wirtschaft und zu weiterführenden Schulen herge-
stellt sowie Schnuppertage und Exkursionen durchgeführt 
werden. Bewerbungstraining, Potenzialanalyse und Berufs-
interessenstests dienen der Entscheidungsfindung.


