UNSER LEITBILD

- WIR BAUEN AUF KOMPETENZ`-

Schule ist mehr als nur eine Bildungsstätte. Sie ist ein Ort, der durch die Menschen in ihr zu einem lebendigen,
kreativen und produktiven Ganzen wird.
„Wir bauen auf Kompetenz`“, auf die Stärken all derer, die an Schule beteiligt sind.
Wir nutzen die Jahre der Grundschulzeit mit all unseren Möglichkeiten, in unseren jungen Menschen die Neugier
und Interessen zu wecken. Nicht nur das WAS sondern auch das WIE gibt ihnen das Rüstzeug um selbstbewusst,
verantwortungsvoll und selbstständig ihren weiteren Lebensweg zu bestreiten.
Herausforderung für Schule heute besteht darin, bereits Schule für morgen zu sein.
Die vielfältigen Voraussetzungen unserer Schüler verlangen nach einem breitgefächerten Angebot, in dem jeder
seine Individualität zukunftsorientiert entfalten kann.
Deshalb verstehen wir uns als REGELSCHULE MI T FEXI BLER SCHULEI NGANGSPHASE.
Lehrer

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es eines kompetenten
Teams, welches sich der Stärken und Bedarfe seiner Schüler bewusst ist.
Deshalb versteht sich unser Lehrerkollegium als Teil einer "Lernenden
Institution", als angewandter Beweis für „Lebenslanges Lernen“.
Durch den gezielten Fachlehrereinsatz sichern wir die Qualität des Unterrichts
auf fachlich-methodischer Ebene.Fachkabinette unterstützen dies.
In den Konferenzen werden Absprachen und Festlegungen getroffen, die es
den Schülern möglich machen, ihren Voraussetzungen entsprechend eine
möglichst hohe Kompetenzstufe zu erreichen. Hierfür ist die
fächerverbindende Herangehensweise ebenso praxis- und erfolgsrelevant wie
fächerübergreifende Inhalte und Strategien.

● Sopäd
● Klassenkonferenz
● Fachkonferenz
● Jahrgangskonferenz

→ Sprachbildung
→ Fortbildungskonzept
→ Personalentwicklung

Schüler

Unsere Schüler starten ihre schulische Laufbahn mit sehr unterschiedlichen
Voraussetzungen. Das vorhandene Wissen und Können soll dem Schüler
helfen, Neues zu lernen, seine Erfahrungswelt zu erweitern; soll helfen, neue
Möglichkeiten zu erkennen und Interessen zu wecken, die ihn motivieren.
Dafür nutzen wir die Vernetzung der Fächer miteinander, die Arbeit in
entsprechend ausgestatteten Fachräumen, die Möglichkeit des Einsatzes
digitaler Medien, aber auch die Vielfalt unseres Schullebens, um jedem
Schüler die bestmögliche Schullaufbahn und damit Perspektiven bieten zu
können.

●ZA Schule -Kita
●FdL
● ILeA
●AG´s, Angebote
● Wettbewerbe
● Präsentationen,
Auftritte
→ Prävention
→ Schulleben

Eltern

Sie sind das Bindeglied und damit ein wichtiger Pfeiler innerhalb des
Systems.
Im Rahmen der Umsetzung schulischer Entwicklungsziele werden sie
auf verschiedenen Ebenen einbezogen.

● EV, Lernberatung,
● KdE, KdL, SK
● Lesepaten/Helfer

Träger

Die Bildungslandschaft nimmt in Wildau einen hohen Stellenwert ein.
Die Stadt ist in allen, die Schule berührenden Bereichen, ein
engagierter und interessierter Partner.
Wir als Grundschule erfahren beste Unterstützung, um unserem
Bildungs- und Erziehungsauftrag entsprechenzukönnen.
Darüber hinaus werden wir als Schule in die Planung von Vorhaben der
Stadt einbezogen.

● Bildungsausschuss
● SK
● Gespräche/
Konsultationen
●Sozialarbeiterin
●Sekretariat,
Hausmeister

Schulleitung

Unsere Leitungsaufgaben und Entscheidungskompetenz nehmen wir
bewusst wahr. Wir erwarten von jedem Eigenverantwortung. Dafür
schaffen wir Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten, bemühen
uns um gute Bedingungen und um die Minimierung zusätzlicher
Belastungen.
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