Leitbild der Freiherr-vom-Stein-Schule
WIR gemeinsam –
eigene Lebenswege gestalten

Lernen:
WIR bieten in unserer Halbtagsschule im Rahmen des gemeinsamen Lernens
individuelle Förderung, praxisnahes und selbstständiges Lernen und stärken in
einer motivierenden Lernatmosphäre die persönliche Entwicklung.

Stärken:
WIR fördern das Wir – Gefühl durch ein respektvolles Miteinander aller am
Schulleben beteiligten Personen und stehen gemeinsam für gelebte
Integration und Inklusion.

Leistungen:
Mit einer starken Anbindung an unseren Stadtteil kooperieren WIR mit
Partnern aus Wirtschaft und Kultur. WIR entwickeln und fördern Kompetenzen
in den Schwerpunkten MINT und Musik.

Vision:
Als moderne Schule wollen WIR in Profilklassen Neigungen und Begabungen
fördern. Gelebte Toleranz und ein Bewusstsein für Sprache sind dabei
grundlegende Erziehungsziele.

Schüler: WIR gehen respektvoll und tolerant mit unseren Mitmenschen um. Die
Chance des gemeinsamen Lernens nehmen wir an.
Eltern: WIR zeigen als Eltern großes Interesse, indem wir bei Bedarf die individuelle
Förderung bieten. Wir unterstützen das Leitbild, indem wir zuhause einen
respektvollen Umgang pflegen und für unsere Kinder Vorbilder sind.
Lehrer: WIR unterstützen den Lernprozess der SchülerInnen durch individualisierte
Angebote und Methodenvielfalt, setzen Konzepte um und sorgen dabei für
Transparenz.
Schüler: WIR unterstützen und helfen uns als SchülerInnen gegenseitig in einer
entspannten und motivierenden Lernatmosphäre. Unsere Stärken wollen wir teilen
und ausbauen.
Eltern: WIR stärken unsere Kinder für ein positives und soziales Miteinander, das wie
Integration und Inklusion zum täglichen Schulleben dazugehören.
Lehrer: WIR begleiten und unterstützen SchülerInnen, damit sie ihre Stärken
erkennen und darauf aufbauen.
Schüler: Die Umsetzung von inner- und außerschulischen Projekten wird durch
unsere Ideen, unser Interesse und Engagement unterstützt.
Eltern: WIR bieten aktive Unterstützung, indem wir unsere Kinder für die Teilnahme
an schulischen und außerschulischen Projekten motivieren. Außerdem wollen wir
unsere persönlichen Verbindungen zur Einrichtung von Projekten nutzen.
Lehrer: WIR pflegen aktiv eine stete Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten
und öffnen Schule nach innen und außen.
Schüler: WIR bieten durch unser Engagement und freundlichen Umgang
miteinander einen Beitrag zur Toleranz. Das bedeutet, dass wir ein Gefühl des
Miteinanders leben und uns in der Schülervertretung für unsere Interessen und für
die Interessen unserer Klassenkamerad/innen einsetzen.
Eltern: WIR bieten praktische Unterstützung und vermitteln unseren eigenen
Kindern einen wertschätzenden Umgang.
Lehrer: WIR entwickeln eine moderne Schule, für die wir uns regelmäßig fortbilden,
offen sind für Neues und deren Konzepte stets auf ihre Aktualität geprüft werden.

