
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittendrin 

Zentral gelegen und gut erreichbar 

 

Bunt 

- 750 Schüler*innen 

- unterschiedlichste Nationalitäten 

- Angebote für sehr viele Interessen  

und Talente 

 

 

Sportlich 

- Umfangreiches Sportangebot für die 

5. und 6. Klassen 

- Zahlreiche Sportangebote als 

Wahlfach 

- Stützpunktschule Kanu und 

Mountainbike 

- Sportfest  

- Wintersportwoche 

- Sommersportwoche 

- Teilnahme an zahlreichen 

Wettkämpfen  

- Jährliche Teilnahme am 

Stadtwerkelauf 

 

Aktiv 

- Schulpartnerschaft mit den swa 

- Schullandheimfahrt für 5. Klassen 

- Theater- und Museumsfahrten 

- Kunstausstellungen auch an  

externen Orten (Rathaus, SWA) 

- Englandfahrt für 8. und 9. Klassen 

- Zahlreiche Veranstaltungen mit und 

von Schülern*innen gestaltet 

- Einbezug externer Referenten 

- Schulfest 

 

 

Sozial 

- 2 Sozialpädagogen mit eigenem 

Büro vor Ort  

- Gewalt- und Suchtprävention 

- Intensive Zusammenarbeit mit 

der Agentur für Arbeit 

- Aktive SMV (auch außerhalb der 

Schule) 

- Streitschlichter 

- Schulsanitäter 

- Engagiertes Kollegium im engen 

Austausch 

- Ausbildung zum Coolrider 

- Tutoren betreuen die 5. Klassen 

- Lerntutoren 

 

 

Modern 

- modernste mediale Ausstattung  

- Ausbildung Medienscouts 

- Profilklassen MINT, URMEL, 

Theater in der 5. Jahrgangsstufe  

- Vielfältige Wahlfächer wie 

Robotik, Schach, Theaterkulis-

senbau, Forschergruppen, ... 

- Offene Ganztagsbetreuung 

- Digitales Schwarzes Brett 

 

 

- Offene Gantstagsbetreuung 

-  



 
 

 
 

 

Wir gemeinsam… 
 

• legen Wert auf ein freundliches, höfliches und aufmerksames Miteinander. 

• unterstützen uns gegenseitig. 

• diskriminieren niemanden und akzeptieren Unterschiede. 

• gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer um. 

• achten unsere Umwelt. 

• pflegen einen respektvollen Umgang mit allen Mitgliedern der Schulfamilie. 

• lösen Konflikte gewaltfrei, beleidigen niemanden und grenzen niemanden aus. 

 Nur gemeinsam! 
 

Wir Schülerinnen und Schüler… Wir Lehrkräfte… Wir Eltern… 

• zeigen Leistungsbereitschaft, sind gut 

vorbereitet, erscheinen pünktlich und 

haben unsere Arbeitsmaterialien dabei.  

• vermeiden es, den Unterricht zu stören und 

bemühen uns um eine angenehme 

Lautstärke. 

• erkennen, wann Grenzen erreicht oder 

überschritten werden. 

• (be)achten die Regeln der Schule und des 

Zusammenlebens. 

• im Ernstfall bleiben wir bei der Wahrheit 

und suchen keine Ausreden. 

• achten darauf, dass es unter uns gerecht 

zugeht und niemand benachteiligt oder 

ausgegrenzt wird. 

• sind ehrlich zu uns selbst und suchen nicht 

immer zuerst die Schuld bei anderen. 

• bemühen uns um eine gute 

Klassengemeinschaft. 

• stehen Schwächeren zur Seite und 

unterstützen uns gegenseitig. 
 

• vermitteln die geltenden Regeln, leben 

diese vor und fordern sie fair und 

konsequent ein. 

• gestalten und korrigieren unsere Leistungs-

nachweise transparent und gerecht. 

• hinterfragen regelmäßig unser Handeln 

und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. 

• vermitteln höfliche und wertschätzende 

Umgangsformen, leben diese vor und 

fordern sie auch ein. 

• wissen, dass Schule auch Freude bereiten 

soll und gestalten den Unterricht angstfrei. 

• respektieren unsere Schüler*innen und sind 

bestrebt, sie in Ihrer Gesamtpersönlichkeit 

wahrzunehmen. 

• fordern und fördern und gehen auf 

unterschiedliches Leistungsvermögen und 

vielfältigen Begabungen ein, indem wir 

einen abwechslungsreichen, 

anschaulichen und lebensnahen Unterricht 

gestalten. 

• nehmen uns Zeit für die Anliegen unserer 

Schüler*innen. 
 

• unterstützen die Bemühungen der Schule 

und arbeiten mit ihr vertrauensvoll zum Wohl 

des Kindes zusammen. 

• sorgen für alles, was für einen erfolgreichen 

Schulbesuch unseres Kindes nötig ist.  

- Wir sorgen für ein angemessenes Frühstück. 

- Wir üben und besprechen richtiges 

Verhalten (Respekt, Höflichkeit, Pünktlichkeit, 

Rücksichtnahme) 

- Wir informieren und interessieren uns für die 

schulischen Belange unseres Kindes. 

(Hausaufgaben, Leistungen, Verhalten, …) 

• vermitteln unserem Kind höfliche 

Umgangsformen. 

• legen Wert darauf, dass unser Kind die 

Regeln der Schule (be)achtet. 

• erklären unserem Kind, dass Schule Freude 

bereiten kann, aber Grenzen und Regeln 

einzuhalten sind. 

• wollen, dass unser Kind gerecht behandelt 

wird. 

• erziehen unser Kind zur Ehrlichkeit. 

 


