Erziehung und Werte
Leitsatz: Wir unterstützen und begleiten jedes Kind zusammen mit den Eltern auf seinem
Weg zu lebenstüchtigem, verantwortungsbewusstem und mündigem Handeln.


Wir unterstützen und stärken die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder.
o Wir geben unseren Kindern in vielen Bereichen regelmäßig Rückmeldung. Sie
erlernen ihre Fähigkeiten einzuschätzen und mit Stärken und Schwächen
umzugehen.
o Wir pflegen eine Kultur der Wertschätzung mit positiver Verstärkung und geben
konstruktive Kritik.
o Wir bieten für die Schüler des 3. und 4. Schuljahres alle zwei Jahre das
Präventionstheater „Mein Körper gehört mir“ an.



Wir leiten unsere Kinder zu einem höflichen, respektvollen, gewaltfreien und toleranten
Verhalten an und sorgen für die Einhaltung.
o Wir halten uns in allen Klassen an einheitliche Grundregeln, die im Bedarfsfall auf
Klassenebene um spezifische Regeln erweitert werden.
o Wir machen unsere Kinder mit angemessenen Konfliktlösungsstrategien vertraut
und erinnern an deren Anwendung in Pausen und Unterricht.
o Wir halten Klassenrat.
o Wir weisen unsere Kinder auf vereinbarungswidriges Verhalten hin, besprechen
die Situation und geben bei weiterem Verstoß einen Nachdenkzettel aus, der von
Kind und Eltern unterschrieben werden muss.



Wir vermitteln christliche Werte und erziehen die Kinder zu religiöser Toleranz.
o Wir beten zu Beginn des Tages sowie vor dem Mittagessen in der Betreuung.
o Wir feiern gemeinsam Schulgottesdienste und nehmen an Gemeindefeiern im
Jahreskreis teil.
o Wir führen unsere Kinder an christliche Rituale und Symbole heran.



Wir arbeiten in Erziehungsfragen kooperativ mit den Eltern zusammen.
o Wir informieren Eltern und Kinder am Anfang der Schulzeit über Vereinbarungen
zum gemeinsamen Lernen und Leben an unserer Schule und schließen eine
gemeinsame Erziehungsvereinbarung ab.
o Wir richten nach Bedarf zeitnah persönliche Gesprächstermine ein.
o Wir geben zweimal im Schuljahr an den Elternsprechtagen Rückmeldungen über
das Verhalten jedes Kindes.



Wir sind eine zertifizierte spielende Schule.
o Wir verfügen über eine große Ausstattung mit pädagogisch wertvollen Spielen
durch den Gewinn des Wettbewerbs „Spielen macht Schule“.
o Wir ermöglichen den Kindern mit klassischen Spielen einen wichtigen
Lernzuwachs im sozialen-emotionalen und kognitiven Bereich: aktive Erfahrungen
mit haptischen und visuellen Reizen, Bewegung und Kreativität, Einhaltung von
Regeln, Kommunikation und Absprache, Umgang mit dem Verlieren etc..

