Unser Leitbild
Folgende Ziele werden an der Grundschule
Wolfersdorf verbindlich festgelegt und
durchgängig immer wieder in Erinnerung
gerufen:

Allgemein:
Uns ist es wichtig, dass sich jeder an der Schule wohl fühlt. Unsere Arbeit und
unser Leben in der Schule sollen von gegenseitiger Achtung und
Rücksichtnahme geprägt sein. Jeder wird in seiner individuellen Eigenheit
wahrgenommen. Alle müssen sich bewusst sein, dass eigenes Handeln immer
auch das Handeln Anderer auslöst. Dazu ist es notwendig, dass wir höflich und
freundlich und unter allen Umständen gewaltfrei miteinander umgehen und
Konflikte immer friedlich lösen.
Schule und Elternhaus teilen sich den Auftrag, Schüler und Schülerinnen im
Sinne dieser notwendigen Werte zu erziehen und die Entwicklung von sozial
richtigen Verhaltensformen zu unterstützen. Lehrkräfte und Eltern erfüllen
dabei eine Vorbildfunktion. Unsere Ziele können nur unter stetiger
Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten verwirklicht werden.

Eltern:
Von der Schule erwarten wir,…
dass sie den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit bietet, ruhig und
ungestört zu lernen, arbeiten und spielen zu können, und dass sie offen für die
Interessen und Probleme der Schüler und Schülerinnen und für die Anliegen
ihrer Eltern ist. Von der Schule erwarten wir auch, dass wir über Sorgen und
Probleme unserer Kinder informiert und beraten werden.

Schule
Vom Elternhaus erwarten wir,…
dass für die Schülern und Schülerinnen durch ausreichend Schlaf, gesunde
Ernährung und kindgerechte Freizeitgestaltung die Voraussetzungen für
erfolgreiches Lernen geschaffen werden. Ebenso erwarten wir, dass unseren
Schüler ausreichend Zeit zusteht, eine Krankheit im häuslichen Umfeld
auszukurieren. Erforderlich ist, dass sich Eltern für die schulischen Belange ihrer
Kinder interessieren und hinsichtlich einer umfassenden Förderung
gegebenenfalls mit der Schule zusammenarbeiten. Die Eltern unterstützen die
Schule bei der Einforderung der festgelegten Standards. Ebenso erwarten wir
einen kontrollierten Medienkonsum

Schüler
Wir als Schüler versuchen immer, so zu handeln, wie wir selbst behandelt
werden möchten.
- Wir gehen gewaltfrei miteinander um
- Wir sprechen freundlich und höflich miteinander
- Wir verhalten uns rücksichtsvoll
Wir gehen mit unseren Sachen und mit unserer Umwelt so um, dass sich alle
wohl fühlen können.
- Wir behandeln unser Eigentum und Schuleigentum schonend
- Wir kümmern uns um eine ordentliche Umgebung
- Wir achten auf unsere Umwelt

Lehrkräfte der Grundschule Wolfersdorf, gezeichnet am 15.02.2017

Elternbeirat der Grundschule Wolfersdorf, gezeichnet am 6.02.2017

