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Leitbild der Realschule Georg-Eckert-Straße

Wir sind eine Schulgemeinschaft in der durch respektvollen Umgang miteinander
für alle ein positives, persönliches Arbeits- und Lernklima geschaffen wird.
Dazu zählt, dass Eltern und Schüler aktiv an der Gestaltung des Schullebens
beteiligt sind. Dies basiert auf stetiger Kommunikation. Damit das gelingt, legen wir
besonderen Wert auf die transparente und nachvollziehbare Organisation der
Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse, setzen Verantwortlichkeiten fest und
beteiligen Schüler und Eltern gleichermaßen.

Wir Lehrer
eines Jahrgangs arbeiten auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
zusammen.
legen Wert auf die Individualität und Kreativität der Kollegen und deren gezielter
Förderung zum Nutzen der Schule.
stehen für ein für eine faire und transparente Leistungsbeurteilung.

Wir Schüler
-

treten für eine gewaltfreie Schule ohne Rassismus ein.

-

fördern die innerschulische Gemeinschaft durch Partnerschaften und
gemeinsame Projekte

-

legen besonderen Wert auf eine transparente Schule

Wir Eltern
halten unsere Kinder an, Toleranz und Aufgeschlossenheit gegenüber fremden
Religionen und Kulturen zu wahren.
fordern und fördern unsere Kinder bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben,
fördern eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung durch offene Kommunikation,
sachliche Kritik sowie transparente Handlungsweise.
leiten unsere Kinder an, Konflikte gewaltfrei und sachlich auszutragen.
unterstützen die Arbeit der Lehrkräfte im Sinne des Erziehungsauftrages der
Schule und spiegeln das Lehr- und Erziehungsverhalten der Lehrerinnen und
Lehrer regelmäßig zurück.
beteiligen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv am Schulleben und fördern
dadurch das „Wir Gefühl

Wir verstehen unseren Bildungsauftrag einerseits als Erziehung zum mündigen
demokratischen Bürger, der selbstständig und in toleranter Weise handeln kann,
andererseits als Orientierung zur Berufsfindung. Wir unterstützen alle Schülerinnen
und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und fördern sie gemäß ihrer
Fähigkeiten individuell. Hierfür öffnen wir unsere Schule, so dass alle Beteiligten die
Möglichkeit erhalten, außerschulische Lebenserfahrungen zu sammeln und Bezüge
zur zukünftigen Berufswelt herzustellen. Alle Schülerinnen und Schüler werden
befähigt auf der Grundlage ihrer persönlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Interessen einen für sie geeigneten Beruf zu finden.

Gemeinsames Ziel ist der individuell beste Abschluss für jeden Schüler, jede
Schülerin.

