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Leitbild der Grundschule am SachsenhainLeitbild der Grundschule am SachsenhainLeitbild der Grundschule am SachsenhainLeitbild der Grundschule am Sachsenhain    
    
    

 Unser Lebensraum im Grünen  Unser Lebensraum im Grünen  Unser Lebensraum im Grünen  Unser Lebensraum im Grünen     
Wir wollen den Kindern den Blick für die Faszination der Natur öffnen und 
das Wissen dazu erfahrbar und erlebbar machen.  

� Sich als Teil der Natur empfinden  
� Ehrfurcht vor der Natur entwickeln  
� Jahreszeiten erleben  
� Den Kreislauf der Natur erkennen  
� Schule als Lebensraum gestalten  
� Umweltbewusstes Verhalten entwickeln  

 
 

 Mit Bewegung, Gesundheitsförderung und Prävention  Mit Bewegung, Gesundheitsförderung und Prävention  Mit Bewegung, Gesundheitsförderung und Prävention  Mit Bewegung, Gesundheitsförderung und Prävention     
Wir wollen den Kindern die Bedeutung einer gesunden Lebensweise im 
täglichen Leben vermitteln und sie in ihrer Persönlichkeit festigen.  

� Sich gesund und abwechslungsreich ernähren  
� Die Zahngesundheit erhalten und verbessern  
� Bewegungsmöglichkeiten anbieten und sich mit Freude bewegen  
� Suchtgefahren erkennen und widerstehen lernen  
� Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung ablehnen  
� Konflikte gewaltfrei lösen  
� Hilfen anbieten  

 
 

 Wertschätzender, respektvoller Umgang miteinander  Wertschätzender, respektvoller Umgang miteinander  Wertschätzender, respektvoller Umgang miteinander  Wertschätzender, respektvoller Umgang miteinander ––––    
demokratische Schule demokratische Schule demokratische Schule demokratische Schule –––– Verantwortung aller  Verantwortung aller  Verantwortung aller  Verantwortung aller     
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Wir alle gehen wertschätzend, respektvoll und tolerant miteinander um. 
Alle an der Schule beteiligten Personen tragen Verantwortung für die 
demokratische Gestaltung unserer Schule.  

� Schulgemeinschaft stärken  
� Angenehme Lernatmosphäre schaffen  
� Klassengemeinschaften pflegen  
� Freundlich miteinander umgehen  
� Konflikte lösen  
� Demokratische Strukturen ausbauen  
� Rechte und Pflichten beachten  
� Die Schule sauber halten  

 
 

 Voneinander und miteinander lernen  Voneinander und miteinander lernen  Voneinander und miteinander lernen  Voneinander und miteinander lernen     
Wir entwickeln eine Lerngemeinschaft, in der alle voneinander und 
miteinander lernen.  

� Impulse zum Weiterlernen geben und Lernfreude wecken und erhalten  
� Unsere Arbeit transparent gestalten und regelmäßig reflektieren  
� Weiterqualifikation durch Fortbildung und Erfahrungsaustausch  
� Individuelle Stärken einbringen und wertschätzen  
� Kinder auf einem Abschnitt ihres Lernweges begleiten  
� Unterricht gemeinsam gestalten  
� Vielfältiges Sachwissen erwerben  
� Mit allen Sinnen lernen  
� Eltern unterstützen, ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen  

 
 

 Persönlichkeitsentwicklung  Persönlichkeitsentwicklung  Persönlichkeitsentwicklung  Persönlichkeitsentwicklung     
Wir wollen, dass jedes Kind in seiner Individualität angenommen, ermutigt, 
gestärkt und gefördert wird.  
Die Kinder sollen …  

� Selbstständigkeit erlangen  
� Leistungsbereitschaft und Ausdauer zeigen  
� Eigenverantwortung tragen  
� Teamfähigkeit erwerben  
� Frustrationstoleranz zeigen  
� Selbsteinschätzung erlernen  


