Leitbild
Hand in Hand:
Leben – Lernen – Lachen

Präambel

Hand in Hand: Leben- Lernen- Lachen ist das Leitbild der Nysterbach-Schule,
welches in Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der Schulpflegschaft, des
Fördervereins sowie der Lehrkräfte im Jahr 2021 entwickelt wurde. Es definiert die
pädagogische Ausrichtung der Nysterbach-Schule und leitet damit die Handlungen
aller Lehrkräfte, pädagogischer Mitarbeiter, Erziehungsberechtigten und
Schülerinnen sowie Schüler an. Das Leitbild spiegelt die Haltung aller an der
Nysterbach-Schule beschäftigten und ist für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
durch die Festlegung von Indikatoren und des Praxisbezugs als Schulprofil
transparent und von innen erlebbar.
Der Baustein Hand in Hand betont den kooperativen Ansatz, den die Beschäftigten
der Nysterbach-Schule in der Zusammenarbeit miteinander, mit den
Erziehungsberechtigten, den Schülerinnen und Schülern sowie außerschulischen
Partner in allen Zusammenhängen verfolgt. Die Bausteine Leben-Lernen-Lachen
sind die Leitbegriffe für die aus der Schul- und Unterrichtsentwicklung erwachsenen
pädagogischen Konzepte, die die Nysterbach-Schule als fröhlichen kindorientierten
Lebens- und Lernort in seiner Besonderheit ausmacht und eine hohe
Identifikationsmöglichkeit für alle Beteiligten mit der Nysterbach-Schule anbietet.
Das Leitbild wird von der gesamten Schulgemeinschaft anerkannt und aktiv gelebt.
Die Nysterbach-Schule versteht sich als lernende Organisation, die sich
kontinuierlich austauscht, hinterfragt und weiterentwickelt. Eine Evaluation des
Leitbildes ist für 2027 geplant.
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Kurzfassung
1. Hand in Hand – Kooperationen
1. Wir arbeiten vertrauensvoll, dialogisch und partizipativ zusammen.
2. Wir sehen die gemeinsame Verantwortung der Schule und der
Eltern/Erziehungsberechtigten für die Bildung und Erziehung der Kinder und arbeiten
vertrauensvoll und respektvoll miteinander zusammen.
3. Wir lernen in unserem gemeinsamen Schulalltag, dass Unterschiedlichkeit eine
Bereicherung ist, und unterstützen uns gegenseitig.
4. Wir öffnen unsere Schule und kooperieren mit allen an der Bildung und Erziehung
beteiligten Personen, Institutionen, Vereinen und Organisationen.
5. Wir sehen uns als Ausbildungsort für verschiedene pädagogische Fachbereiche, die
für alle Beteiligten gewinnbringend ist.
2. Leben – Soziales Miteinander
1. Wir verstehen unsere Schule als Lebensraum, in dem wir einander mit
Wertschätzung, Respekt und Toleranz begegnen.
2. Wir stärken das Gemeinschaftsgefühl, indem wir Möglichkeiten schaffen, dass
Eltern/Erziehungsberechtigte und Schülerinnen sowie Schüler die Nysterbach-Schule
als Lebensraum mitgestalten.
3. Wir entwickeln mit den Kindern soziale und emotionale Handlungsmöglichkeiten, die
sie stärken und ihnen helfen, ihr Leben verantwortungsbewusst mitzugestalten und
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
4. Wir fördern die Verbundenheit zum Schulort und zur Heimat.
3. Lernen – Inklusive und ganzheitliche Bildung
4. Wir verstehen uns als lernende Organisation, bilden uns regelmäßig fort und
entwickeln unsere pädagogischen und fachlichen Kompetenzen weiter.
5. Wir schaffen Transparenz über Lernwege, Lernstände und Lernziele und stärken
Eltern/Erziehungsberechtigte den Lernprozess zu unterstützen und
mitzuverantworten.
6. Wir schaffen eine Lern- und Unterrichtsumgebung, in der jedes Kind, ausgehend von
seinen Voraussetzungen, auf individuellem Weg sowie in der Gemeinschaft mit- und
voneinander lernt.
7. Wir beziehen außerschulische Lernorte und Experten in Lernprozesse mit ein.
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8. Lachen – Schulklima
1. Wir erziehen und unterrichten mit sachlicher Gelassenheit und Humor. Hierdurch
fördern wir kreatives sowie innovatives Denken und Handeln, und weisen einen
positiven Weg aus Konflikten und Krisen heraus.
2. Wir richten mit Eltern/Erziehungsberechtigten den Blick auf positive Entwicklungen
und schaffen dadurch gemeinsam Perspektiven.
3. Wir geben und erhalten konstruktive Rückmeldungen zu allen schulischen Bereichen
und entwickeln so neue Ziele.
4. Wir feiern Feste und gestalten Schule als einen Ort der Lebensfreude.
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