
GS Meckelfeld  

„Schule an der Bahn“ 
 

Unser Leitbild  
 

Wir sitzen alle in einem Zug 

 

 
1. Wir nehmen jeden mit:  

� Vielfalt bereichert, jeder ist wichtig 

- Unsere Vielfalt bereichert uns. 

- Jedes Kind ist wichtig und wird mit seinen Stärken und Schwächen angenommen. Das 

zeigt sich an differenzierenden Angeboten wie z.B. der Sprachlernklasse, dem SchuKi, 

der KASI-Klasse, den AGs, dem Förderunterricht und individualisierten Lernangeboten. 
 

2. Wir sorgen gemeinsam für eine gute Fahrt:  

� Verantwortung und Respekt 

- Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang miteinander.  

- Beim Lernen und Leben in der Schule unterstützen wir einander. 

- Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer um und sind mitverantwortlich.  

- Schulische Regeln und Angebote helfen uns dabei (z.B. Schul- und Klassenregeln, 

Klassenrat, Klassensprecher, Streitschlichter). 
 

3. Zusammen kommen wir voran:  

� Zusammenhalt und Team 

- Uns ist wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können. 

- Wir verstehen uns als Team und arbeiten kooperativ (z.B. in kooperativen Lernformen 

und Jahrgangsteams).  

- Unser Wir-Gefühl wird gestärkt durch jahrgangsübergreifende Projekte, Klassenfahrten 

und Kollegiumsfortbildungen. 
 

4. Wir sind auf Entdeckungsreise: 

� Abwechslung und Bewegung/ Medien 

- Den Unterricht gestalten wir handlungsorientiert und fächerübergreifend. 

- Wir setzen vielfältige Medien und Materialien passend und effektiv ein. 

- Wir bringen Bewegung in den Unterricht durch Tanz, Theater, Spiel und Musik. 

- Durch Exkursionen entdecken wir unsere Welt auch außerhalb der Schule. 

 



 

Handlungsansätze - Aus unserem Leitbild entsteht Verantwortung für Lehrer, Eltern und Schüler 

 
1. Wir nehmen jeden mit 

� Vielfalt bereichert, jeder ist wichtig 

2. Wir sorgen gemeinsam für eine gute Fahrt 

� Verantwortung und Respekt 

3. Zusammen kommen wir voran 

� Zusammenhalt und Team 

4. Wir sind auf Entdeckungsreise 

� Abwechslung und Bewegung/ Medien 

- Unsere Vielfalt bereichert uns.  

- Jedes Kind ist wichtig und wird mit 

seinen Stärken und Schwächen 

angenommen. Das zeigt sich an 

differenzierenden Angeboten wie z.B. 

der Sprachlernklasse, dem SchuKi, der 

KASI-Klasse, den AGs, dem 

Förderunterricht und individualisierten 

Lernangeboten. 

- Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen und 

respektvollen Umgang miteinander. 

- Beim Lernen und Leben in der Schule unterstützen wir 

einander. 

- Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer um und 

sind mitverantwortlich. 

- Schulische Regeln und Angebote helfen uns dabei (z.B. 

Schul- und Klassenregeln, Klassenrat, Klassensprecher, 

Streitschlichter). 

- Uns ist wichtig, dass wir uns aufeinander 

verlassen können. 

- Wir verstehen uns als Team und arbeiten 

kooperativ (z.B. in kooperativen Lernformen 

und Jahrgangsteams). 

- Unser Wir-Gefühl wird gestärkt durch 

jahrgangsübergreifende Projekte, 

Klassenfahrten und 

Kollegiumsfortbildungen. 

- Den Unterricht gestalten wir handlungsorientiert 

und fächerübergreifend. 

- Wir setzen vielfältige Medien und Materialien 

passend und effektiv ein. 

- Wir bringen Bewegung in den Unterricht durch Tanz, 

Theater, Spiel und Musik. 

- Durch Exkursionen entdecken wir unsere Welt auch 

außerhalb der Schule. 

Lehrer
1
:  

- Wir nehmen uns Zeit hinzuschauen, 

zuzuhören und zu reagieren.  

- Wir nutzen die Vielfalt für das 

gemeinsame Lernen. 

- Wir stellen Kontakte zu 

außerschulischen Ressourcen her. 

- Wir fördern und fordern individuell.  

Lehrer:  

- Wir schaffen eine Lernatmosphäre, die die Kinder 

ermutigt.  

- Wir fördern und fordern verantwortungsvolles Handeln. 

- Wir leben einen respektvollen Umgang miteinander vor. 

Lehrer:  

- Wir unterstützen die Schüler dabei, sich 

gegenseitig zu helfen und zu beraten, u.a. 

durch kooperative Lernformen.  

- Wir leben Teamfähigkeit vor. 

- Wir stärken das Wir-Gefühl der Klasse. 

 

Lehrer: 

- Wir gestalten den Unterricht handlungsorientiert 

und möglichst fächerübergreifend. 

- Wir setzen vielfältige Medien und Materialien 

passend und effektiv ein. 

- Wir bringen Bewegung in den Unterricht durch Tanz, 

Theater, Spiel und Musik. 

- Durch Exkursionen entdecken wir unsere Welt auch 

außerhalb der Schule. 

Eltern: 

- Wir vertrauen unseren Kindern und 

respektieren sie.  

- Wir vertrauen den Lehrern und 

respektieren sie.  

- Wir leben Toleranz vor.  

 

Eltern:  

- Wir sorgen für das richtige und vollständige 

.Arbeitsmaterial und einen sorgsamen Umgang damit. 

- Wir sorgen dafür, dass  unsere Kinder die HA machen. 

- Wir leben einen respektvollen Umgang miteinander vor. 

- Wir sorgen dafür, dass  unsere Kinder ausgeschlafen und 

mit gesundem Frühstück zur Schule kommen. 

- Wir sorgen dafür, dass  unsere Kinder gefrühstückt haben, 

bevor sie zur Schule gehen. 

Eltern:  

- Wir vermitteln unseren Kindern eine 

positive Einstellung zur Schule.  

- Wir bringen uns in der Schule ein.  

- Unser Ziel ist es immer, mit den Lehrern 

und anderen Eltern zum Wohl der Kinder 

zusammenzuarbeiten. 

Eltern: 

- Wir achten auf einen kindgerechten und dosierten 

Medienkonsum unserer Kinder. 

- Wir stellen keinen Fernseher ins Kinderzimmer.  

- Wir entdecken die Welt mit unseren Kindern, 

indem wir etwas mit ihnen unternehmen. 

- Wir achten darauf, dass unsere Kinder sich an der 

frischen Luft bewegen und  fördern ihre Talente. 

Schüler:  

- Wir sind höflich und helfen uns 

gegenseitig. 

- Wir akzeptieren jeden wie er /sie ist.  

- Wir lachen niemanden aus und ärgern 

niemanden.  

Schüler:  

- Wir gehen verantwortungsvoll und respektvoll 

miteinander um.  

- Wir achten alle darauf, dass im Schulgebäude nichts 

zerstört und beschmutzt wird. 

Schüler:  

- In der Schule ist unsere gemeinsame 

Sprache Deutsch, damit wir uns alle 

verstehen und keiner ausgeschlossen wird. 

- Wir sind bereit, mit jedem 

zusammenzuarbeiten. 

Schüler: 

- Wir beachten die Regeln, die unsere Eltern für das 

Fernsehen und Computerspielen aufgestellt haben 

(ebenso Handy, Tablet usw.). 

- Wir verzichten auf Spiele, die gewaltverherrlichend 

sind. 

- Wir befolgen den Rat von Eltern und Lehrern, wenn 

es um einen guten Umgang mit Handy, Internet und 

sozialen Netzwerken geht. 

- Damit wir besser lernen können, wollen wir uns 

genug an der frischen Luft bewegen! 
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Der Begriff Lehrer impliziert im Folgenden sowohl die männliche als auch die weibliche Form.
 


