
        

 
 

 
 

 
 
           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
Qualitätsentwicklung in Qualitätsentwicklung in Qualitätsentwicklung in Qualitätsentwicklung in 
allen Bereiallen Bereiallen Bereiallen Bereichen der chen der chen der chen der 

schulischen schulischen schulischen schulischen     
Arbeit ist uns ein Arbeit ist uns ein Arbeit ist uns ein Arbeit ist uns ein 

wichtiges Anliegen, das wichtiges Anliegen, das wichtiges Anliegen, das wichtiges Anliegen, das 
durch stetige und durch stetige und durch stetige und durch stetige und 
qualifizierte qualifizierte qualifizierte qualifizierte 
Fortbildungen Fortbildungen Fortbildungen Fortbildungen 

unterstützt wird.unterstützt wird.unterstützt wird.unterstützt wird.    

    

Die Erziehung der Die Erziehung der Die Erziehung der Die Erziehung der 
Schüler zu eigenSchüler zu eigenSchüler zu eigenSchüler zu eigen----    
verantwortlichemverantwortlichemverantwortlichemverantwortlichem        

Lernen und Handeln ist Lernen und Handeln ist Lernen und Handeln ist Lernen und Handeln ist 
für uns ein wichtiges für uns ein wichtiges für uns ein wichtiges für uns ein wichtiges 

Ziel schulischer Bildung. Ziel schulischer Bildung. Ziel schulischer Bildung. Ziel schulischer Bildung. 
Dabei wird auf Dabei wird auf Dabei wird auf Dabei wird auf 

umweltgerechtes und umweltgerechtes und umweltgerechtes und umweltgerechtes und 
gesundheitsbewusstes gesundheitsbewusstes gesundheitsbewusstes gesundheitsbewusstes 
Verhalten Wert gelegt.Verhalten Wert gelegt.Verhalten Wert gelegt.Verhalten Wert gelegt.    

    

An unserer Schule sind An unserer Schule sind An unserer Schule sind An unserer Schule sind 

uns Tugenden und uns Tugenden und uns Tugenden und uns Tugenden und 

Werte wie zum Beispiel Werte wie zum Beispiel Werte wie zum Beispiel Werte wie zum Beispiel     

Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, 

Lernbereitschaft, Lernbereitschaft, Lernbereitschaft, Lernbereitschaft,     

Ordnung und Ordnung und Ordnung und Ordnung und     

Verantwortung Verantwortung Verantwortung Verantwortung     

wichtig.wichtig.wichtig.wichtig.    

    

Wir begleiten und Wir begleiten und Wir begleiten und Wir begleiten und     

unterstützen uunterstützen uunterstützen uunterstützen unsere nsere nsere nsere     

Schüler auf ihrem Schüler auf ihrem Schüler auf ihrem Schüler auf ihrem     

individuellen Weg zur individuellen Weg zur individuellen Weg zur individuellen Weg zur     

Entwicklung einerEntwicklung einerEntwicklung einerEntwicklung einer    

eigenständigen,  eigenständigen,  eigenständigen,  eigenständigen,      

starken starken starken starken     

Persönlichkeit.Persönlichkeit.Persönlichkeit.Persönlichkeit.    

    

Lehrer, Schüler und Lehrer, Schüler und Lehrer, Schüler und Lehrer, Schüler und 

Eltern begegnen sich in Eltern begegnen sich in Eltern begegnen sich in Eltern begegnen sich in 

gegenseitiger gegenseitiger gegenseitiger gegenseitiger 

Wertschätzung, mit Wertschätzung, mit Wertschätzung, mit Wertschätzung, mit     

Ehrlichkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Respekt, 

Offenheit und Offenheit und Offenheit und Offenheit und     

Toleranz.Toleranz.Toleranz.Toleranz.    
    

Unsere Schule ist ein Unsere Schule ist ein Unsere Schule ist ein Unsere Schule ist ein 
Ort, an dem wir Ort, an dem wir Ort, an dem wir Ort, an dem wir 

GemeinscGemeinscGemeinscGemeinschaft erleben haft erleben haft erleben haft erleben 
und Erfolgserlebnisse und Erfolgserlebnisse und Erfolgserlebnisse und Erfolgserlebnisse 

haben. haben. haben. haben.     
Darüber hinaus wollen Darüber hinaus wollen Darüber hinaus wollen Darüber hinaus wollen 
wir den Schülern eine wir den Schülern eine wir den Schülern eine wir den Schülern eine 
gute Vorbereitung auf gute Vorbereitung auf gute Vorbereitung auf gute Vorbereitung auf 

das Berufsdas Berufsdas Berufsdas Berufs---- und  und  und  und 
Arbeitsleben Arbeitsleben Arbeitsleben Arbeitsleben     
ermöglichen.ermöglichen.ermöglichen.ermöglichen.    

 


