Leitbild der Schule Zollenspieker 2013

Solange Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln.
Wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel.
(indisches Sprichwort)

Leitbild der Schule Zollenspieker:
Starke Wurzeln verleihen Flügel.
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Was ist ein Leitbild? Was veranlasst eine Schule, sich ein Leitbild zu geben?

Jeder Mensch ist von einer inneren Idee angetrieben, die ihn sein Ziel im Leben suchen lässt und
auf deren Basis er Entscheidungen trifft – sein roter Faden im Leben.
Das gilt im weiteren Sinne ebenfalls für die Arbeitszusammenhänge der Menschen.
Auch im Arbeitsleben – und damit auch in der Arbeit in Schulen - werden Menschen durch eine
innere Idee vorangetrieben, auch dort wird das Tun der Menschen von tiefer liegenden Ideen
geleitet.
Jede Lehrkraft handelt nach einem inneren roten Faden. Jedes Kollegium handelt nach einem
Bündel persönlicher roter Fäden eines jeden Einzelnen – sozusagen nach der roten Kordel des

Kollegiums.
In einem Leitbild wird die oft verborgene rote Kordel der Schule sichtbar und für alle
Beteiligten zugänglich.

Da die Motive des Handelns öffentlich gemacht werden, kann über das, was uns antreibt,
geredet und diskutiert werden. Es ist dadurch auch möglich abzuschätzen, ob unser Tun dem
Leitbild dient oder ob es u.U. sogar gegen unsere inneren Motive arbeitet. Das Handeln im Alltag
wird somit überprüfbar.

Selbstverständlich prägen nicht nur Lehrkräfte das Leitbild einer Schule. Jede Schule hat eine
Geschichte, die das Gesicht und das Herz der Schule formt.
Auch die Umgebung und der Sozialraum beeinflussen das Selbstverständnis und die
Handlungsmotive.
Und die Eltern bringen mit der Art wie sie Familie definieren und leben einen prägenden Rahmen
in die Schule. Ihre ausgesprochenen und unausgesprochenen Ansprüche an die Lebenswelt
„Schule“ fließen in die schulischen Ziele und Leitlinien unmittelbar mit ein.

Das, was die pädagogischen Fachkräfte in der Schule Zollenspieker bewegt und was ihr Handeln
bestimmt, ist im folgenden Leitbild zusammengefasst:
Solange Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln. Wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel
(indisches Sprichwort).
Die schulbezogene Kurzfassung lautet: starke Wurzeln verleihen Flügel.

Leitbild der Schule Zollenspieker 2013

Was bedeutet dieses Leitbild für die Erziehung der Kinder?

„starke Wurzeln…“

Was brauchen Kinder, um starke Wurzeln ausbilden zu können?

Kinder brauchen dafür


verlässliche Beziehungen



belastbare Bindungen



Werte und Normen



eine gute Entwicklung



körperliche und seelische Unversehrtheit



gute Voraussetzungen für die nächsten Entwicklungsschritte



…

„…verleihen Flügel“

Was brauchen Kinder, um flügge werden zu können?
Was brauchen Kinder, um auch nach der Grundschule erfolgreich zu lernen?

Kinder brauchen dafür


Vertrauen in sich selbst



Vertrauen in andere Menschen



basale fachliche und überfachliche Kompetenzen



auch erweiterte Kompetenzen



starke Erwachsene, die ihnen vertrauen und die ihnen eigene Wege zutrauen



…
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Die Zeit in der Grundschule ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Menschen.
In dem Wissen um die Verantwortung, die wir tragen, haben wir unser Leitbild formuliert. Wir
sind bestrebt, unser pädagogisches Handeln durch das Leitbild bestimmen zu lassen und wollen
die Herausforderungen, die an die Schulen gestellt werden, selbstbewusst annehmen und in
Einklang mit unserem Leitbild leben.

Dabei sollte auch Humor und kritische Distanz zu uns selbst ein wesentlicher Begleiter sein.
In diesem Sinne stellen wir hier unser LeitBILD vor:

Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben sollten:

und
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