Leitsätze

Leitziele

Qualitätsstandards/
Messinstrumente

2 Unterricht
Wir gestalten Unterricht,
der durch selbstständiges
Lernen dem einzelnen Kind
persönliche
Lernentwicklung
ermöglicht.

☼ Wir arbeiten auf der Basis der ☼ Alle Lehrkräfte arbeiten
Richtlinien und Lehrpläne nach
nach den schulinternen
schulinternen Curricula, unter
Arbeitsplänen.
besonderer Berücksichtigung
des „Selbstständigen Lernens“
☼ Wir vermitteln vielfältige
☼ Alle Kinder nehmen in jeder
Arbeitstechniken und
Jahrgangsstufe am
Methoden zum „Lernen lernen“.
Methodentraining teil.
☼ Wir pflegen bewusst eine
positive Kommunikationskultur.

☼ Alle Kinder nehmen in jeder
Jahrgangsstufe am
Kommunikationstraining teil.

☼ Wir unterstützen das
gemeinsame Lernen
und leiten Kinder zur
Zusammenarbeit an.

☼ Alle Kinder nehmen in jeder
Jahrgangsstufe am Training
zur Teamentwicklung teil.

☼ Wir gestalten unseren
Unterricht so, dass jedem Kind
selbstständiges Lernen
ermöglicht wird.

☼ Jedes Kind erlebt zahlreiche
und unterschiedliche
Zugänge rund um das
selbständige Lernen.

☼ Wir strukturieren unseren
Unterricht klar und
achten auf optimale
Ausnutzung der Lernzeit.

☼ Alle Schüler sind über die
Struktur der Unterrichtsstunden und des
Schulvormittages informiert.

☼ Wir sichern Lernergebnisse
durch intelligentes Üben ab.

☼ Alle Schüler trainieren
erworbene Lernergebnisse
ihrem eigenen Leistungsniveau entsprechend in
differenzierten und
vielfältigen Übungsformen
mit dem Ziel der
Erweiterung ihrer
Fähigkeiten.

☼ Wir bieten einen
differenzierten Unterricht,
der den unterschiedlichen
Leistungsprofilen der Kinder
angepasst ist.

☼ Alle Kinder erhalten durch
differenzierten Unterricht,
das Förderband und
Angebote für besonders
begabte Schüler die
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Möglichkeit, ihren Neigungen
und Fähigkeiten
nachzugehen.

☼ Wir unterstützen die Kinder,
die eigene Lernentwicklung zu
reflektieren .

☼ Jedes Kind wird zur
Selbstwahrnehmung
angeleitet und lernt eigene
Stärken / Schwächen
kennen und damit
umzugehen (Reflexionsbögen, Lerntagebuch,
Wochenabschlusskreis).

☼ Wir bewerten die Leistungen
☼ Alle Schüler und Eltern sind
unserer Schüler fair und halten
über die jeweiligen
die Leistungsbewertung für
Grundlagen der
Eltern und Kinder transparent.
Leistungsbewertung
informiert.
☼ Wir entwickeln unsere
Unterrichtsqualität
beständig weiter.

☼ Alle Lehrer/innen bilden sich
beständig fort, um Qualitätsstandards aufrecht zu
erhalten.
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