
Grundschule Weilheim am Hardt
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Schulprofil

Wertschätzende Achtsamkeit

An unserer Schule wollen wir Menschen, Situationen und der Schulumgebung mit 

wertschätzender Achtsamkeit begegnen.

Das heißt:

Wir achten auf alle Menschen, die an unserer Schule lernen, arbeiten und für uns
sorgen. Wir begegnen ihnen mit Wertschätzung. 

Mit  offenen  Augen  und  Ohren  nehmen wir  Situationen  wahr  und  verhalten  uns
entsprechend rücksichtsvoll.

Unsere Schulausstattung und –umgebung behandeln wir pfleglich.

Verantwortung

Wir alle sind aktiv dafür verantwortlich, dass das Lernen, die Gemeinschaft und die 
Zusammenarbeit gelingen.

Das heißt:

Wir  sind  alle  verantwortlich  für  unser  Handeln  und  dafür,  unsere  Pflichten
wahrzunehmen und unsere Aufgaben zu erfüllen. So werden Erfolge möglich.

Wir  sind  füreinander  verantwortlich  und  achten  darauf,  dass  es  jedem  Mitglied
unserer Schulgemeinschaft wohl ergeht. 

In einem demokratischen Miteinander übernehmen alle Mitglieder der Schulfamilie
Verantwortung bei der aktiven Mitgestaltung des Schullebens.

Kommunikation

Eine offene, direkte und wertschätzende Kommunikation ist die Grundlage für 
unseren Schulalltag.

Das heißt:
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Wir  sprechen  miteinander  in  einem  freundlichen  und  angemessenen  Ton  und
formulieren Anliegen als direkte Bitte. Mit offenen Ohren hören wir einander zu.

Positive  und  wertschätzende  Rückmeldung  zwischen  Lehrkräften,  Schülern  und
Eltern ist Bestandteil unseres Schulalltags.

Lernumgebung

In unserer Schule bieten wir allen Kindern eine positive, motivierende und innovative
Lernumgebung, in der Individualität geachtet wird.

Das heißt:

In einer ansprechenden Lernumgebung mit motivierenden Unterrichtsformen lernen
die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule. 

Jeder  einzelne  mit  seinen  unterschiedlichen  Lernvoraussetzungen  und
Lebenssituationen  findet  in  dieser  Lernumgebung  Berücksichtigung  und  wird  in
seinem  individuellen Lernprozess begleitet. So werden Selbstwirksamkeit erlebbar
und persönliche Erfolgserlebnisse möglich.

Durch den gezielten Einsatz digitaler Medien lernen die Schülerinnen und Schüler
den sinnvollen und verantwortungsbewussten Umgang damit.

Vertrauen

Da Gemeinschaft nur im Vertrauen aufeinander gelingen kann, gehen wir davon 
aus, dass alle ihren aktiven Beitrag dazu leisten, Herausforderungen offen und 
gemeinsam zu begegnen. 

Das heißt: 

Wir alle in dieser Gemeinschaft wissen um die Fähigkeiten und Zuständigkeiten der
jeweils anderen und vertrauen darauf,  dass wir  im Rahmen unserer Kapazitäten
unseren Beitrag zu einem guten und offenen Miteinander leisten.
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