
 

 

 

 

 

LEITBILD DER 

GRUNDSCHULE 

BORNUM AM HARZ 
 

 

 

 

In unserer überschaubaren 

Schule im Grünen leben, lernen 

und arbeiten wir gemeinsam in 

vertrauter Atmosphäre. 
 

 

 

UMGANG MITEINANDER 

 

Wir wollen Grundwerte menschlichen 

Zusammenlebens erfahrbar machen. 

 

� Wir wollen uns verantwortungs-

bewusst, hilfsbereit und mit 

gegenseitiger Achtung begegnen.  

� Wir wollen so miteinander um-

gehen, dass sich alle an unserer 

Schule wohl fühlen. 

� Wir wollen die soziale Kompetenz 

der Schüler weiterentwickeln, 

indem wir  die Eigenverantwort-

lichkeit und das Selbstwertgefühl 

stärken. 

 

Wir wollen vereinbarte Regeln und 

Ordnungen einhalten, weil sie uns 

helfen, mit unseren Mitmenschen so 

umzugehen, wie wir selber von ihnen 

behandelt werden möchten. 

 

 

LEHREN UND LERNEN 

 

Wir wollen den Kindern helfen, grund-

legende Kompetenzen zu erwerben, 

um erfolgreich zu lernen. 

 

� Wir wollen die Stärken und 

Schwächen der Kinder berück-

sichtigen und jedes Kind 

individuell fördern und fordern. 

� Wir wollen größtmögliche Selbst-

tätigkeit anbahnen und die Bereit-

schaft zur Zusammenarbeit 

fördern. 

� Wir wollen die Leistungen der 

Kinder anerkennen und würdigen, 

um ihre Motivation aufrecht zu 

erhalten. 

 

Wir wollen kontinuierlich über unsere 

Unterrichtsqualität nachdenken, 

unsere Erfahrungen austauschen und 

uns regelmäßig weiterentwickeln. 

 

 



 

 

SCHULLEBEN 

 

Wir wollen Wert legen auf ein aktives 

und vielseitiges Schulleben. 

 

� Wir wollen durch besondere 

Veranstaltungen Begegnungs-

momente außerhalb des 

Unterrichts schaffen. 

� Wir wollen  durch gemeinsame 

Aktivitäten das Gemeinschafts-

gefühl stärken. 

� Wir wollen jahreszeitliche und 

andere Anlässe nutzen, um 

gemeinsam zu feiern.   

 

Wir wollen für unsere Schüler 

Gelegenheiten schaffen, ihre 

besonderen individuellen Fähigkeiten 

zu entfalten. 

 

 

LEBENSRAUM 

 

Wir wollen erreichen, dass wir nach-

haltig mit der Natur umgehen. 

 

� Wir wollen den Kindern im 

täglichen Umgang miteinander 

entsprechende Grundsätze nahe 

bringen und vorleben. 

� Wir wollen das Bewusstsein der 

Kinder für den Umgang mit ihren 

Lebensvoraussetzungen schärfen. 

� Wir wollen dies im Schulalltag 

sowie durch spezielle Projekte in 

aktives Handeln umsetzen und 

verinnerlichen.  

 

Wir wollen uns so verhalten, dass das 

Leben auf unserer Erde lebenswert 

bleibt. 

 

 

ZUSAMMENARBEIT 

 

Wir wollen uns öffnen und mit 

anderen intensiv zusammenarbeiten. 

 

� Wir wollen mit den Eltern einen 

regelmäßigen Austausch über die 

Kinder pflegen und die 

Erfahrungen und Fähigkeiten der 

Eltern in den Unterricht und in die 

Gestaltung unseres Schullebens 

einbeziehen. 

� Wir wollen mit den Kindergärten, 

anderen Grundschulen und den 

weiterführenden Schulen 

kooperieren.  

� Wir wollen außerschulische 

Lernorte und Institutionen für 

einen geöffneten Unterricht 

nutzen und den Erfahrungs-

horizont der Kinder erweitern.  

 

Wir wollen durch diese Vernetzung 

der Erreichung unserer pädago-

gischen Ziele gemeinsam näher 

kommen. 


