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1 Leitbild 

Unser Leitbild „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, 

können das Gesicht der Welt verändern“ ist die Basis für alle schulischen Prozesse. Dabei 

legen wir Wert auf die Erhaltung bereits bewährter Traditionen und auf die Weiterentwicklung 

bestehender und innovativer Elemente im Sinne einer lebendigen Schulkultur. 

Unsere Schule arbeitet stets an der bestmöglichen Förderung der Kinder. Die Bildungs- und 

Erziehungsarbeit vermittelt religiöse, kulturelle und soziale Werte, fördert die Entwicklung des 

einzelnen Kindes und zielt darauf, jedes Kind auf seinem Weg zu einer starken, 

selbstbewussten, handlungsfähigen und lernfreudigen Persönlichkeit zu begleiten. 

Der Umgang miteinander ist geprägt von dem Bestreben einander Achtung, Respekt und 

Hilfsbereitschaft entgegenzubringen.  

Unser erzieherisches Handeln basiert auf einer kontinuierlichen pädagogischen 

Weiterentwicklung und orientiert sich an den grundlegenden Leitsätzen unserer Arbeit: 

 Das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ausbauen und 

stärken, 

 Die Kinder zur Mitmenschlichkeit, Kooperation, Verantwortungsbereitschaft und 

Toleranz befähigen, 

 Jedem Kind individuelle Lernchancen eröffnen und Lernwege begleiten, 

 Den Kindern Orientierung in einer komplexen Umwelt bieten, 

 Die Kinder zu einem christlichen und sozialen Handeln erziehen. 

 

1.1 Logo 

Das Leitbild der „vielen kleinen Leute“ spiegelt sich auch in unserem Logo wider. Des 

Weiteren geht es darum, dass „viele kleine Schritte“ durch viele 

am Schulleben beteiligte Personen gemeinsam „getan“ werden. 

Die unterschiedlich großen und farbigen Fußabdrücke weisen auf 

die Heterogenität der Kinder, Eltern und Lehrkräfte hin, die an 

unserer Schule ein Stück gemeinsamen Lebensweg gehen. Wir 

durchlaufen das „M“ gemeinsam. Dabei gibt es bewusst keinen 

steten Gleichschritt in eine Richtung, sondern es gibt auch Rückschritte und vielleicht 
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Umwege, die durch den Rahmen unseres Logos, sinnbildlich dargestellt, gehalten werden. Wir 

denken, mit dieser Sichtweise „das Gesicht der Welt“ in unserem gelebten Umfeld ein Stück 

weit „verändern“ zu können. 

Unser Schullogo wurde während der Projektwoche im Jahr 2018 unter Beteiligung aller 

Schüler als Wandmosaik gestaltet. 

 

 

 


