
Unser Leitbild 
Die Kirchderner Grundschule nimmt ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag ernst. Er steht 

im Zentrum der täglichen pädagogischen Arbeit der Schule. Als Grundschule im Stadtteil geht 

es uns dabei um die persönliche und soziale Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler für ihr 

gegenwärtiges und zukünftiges Leben in Schule und Familie, in Gesellschaft und Lebenswelt. 

Unser Hauptaugenmerk liegt auf gutem Unterricht und zugleich intensiver individueller Förderung. 

Dies erreichen wir, indem sich alle am Schulleben Beteiligte mit fachlicher, persönlicher und 

sozialer Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft aktiv einbringen. 

Für unsere schulische Arbeit sind die folgenden Werte wichtig: 

Verantwortung übernehmen 

Respekt und Toleranz 

Leistung 

Gemeinschaft und Solidarität 

Tradition 

Vielfalt leben 

 

Ziel ist es, dass jedes Mitglied der Schulgemeinschaft Verantwortung für das eigene Handeln 

übernimmt. Schulleitung, Lehrkräfte, pädagogische und nichtpädagogische Beschäftigte, 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern beteiligen sich im Rahmen ihrer Aufgaben, Rechte 

und Pflichten an der Mitgestaltung unserer Schule. 

Respekt und Toleranz sind grundlegende Erfordernisse menschlichen Zusammenlebens. Wir 

führen unsere SuS dahin, sie von allen Schulbeteiligten als achtungsvolle Haltung sowie als 

respektvolles und wertschätzendes Verhalten im Umgang miteinander zu leben.  

Das Erbringen von Leistung betrachten wir als unabdingbar, sinnstiftend und befriedigend. Die 

Schule ist dem Grundsatz des Förderns und Forderns verpflichtet. Sie freut sich über die 

Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen, 

Ausdauer zu zeigen, Erfolge zu erfahren und Eigeninitiativen zu entfalten. 

Gemeinschaft und Solidarität sind grundlegend für ein Schulklima und eine Atmosphäre, die 

Bildung ermöglichen und das Wohlergehen aller Beteiligten fördern. Wir arbeiten an einer offenen 

Schulkultur und an transparenten Entscheidungsprozessen und verstehen uns so als Teil einer 

demokratischen Gesellschaft. 

Die Kirchderner Grundschule sieht sich im großen gesellschaftlichen Kontext in der langen 

Tradition der demokratischen Weimarer Reichs- und Schulverfassung und den daraus entwickelten 

Ansprüchen des Grundgesetzes. Zur Tradition gehört darüber hinaus, dass die Großeltern- und 

Elterngeneration vieler gegenwärtiger SuS bereits unsere Schule am derzeitigen Standort besucht 

hat und so oft eine enge Verbundenheit mit der Schule besteht, an die wir anknüpfen und die wir 

unterstützen. 

Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter, sie wird vielfältiger und heterogener. Für unsere Schule 

ist es selbstverständlich, die Unterschiedlichkeit und Vielfalt der verschiedenen Herkunftskulturen, 

Wertorientierungen und Lebensentwürfe, die unsere SuS und ihre Familien mitbringen, auf dem 

Hintergrund unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung anzunehmen. 


