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Leitbild der Nordschule 
(Von der Lehrerkonferenz am 08.02. und vom Elternbeirat am 05.05.2011 beschlossen) 

 
 

Das sind wir: 
Die Nordschule ist eine Grundschule, an der Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen und Religionen 
unterrichtet werden. Es gibt an unserer Schule eine gebundene Mittagsbetreuung. Mit dem 
sonderpädagogischen Förderzentrum (Agnes-Wyssach-Schule), der privaten Schule für Körperbehinderte 
(Astrid-Lindgren-Schule) und der Tom-Mutters-Schule (privates Förderzentrum-Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung) arbeiten wir eng im Zuge von Inklusion und Kooperationsklassen zusammen. Ab dem 
Schuljahr 2011/12 können wir in allen Jahrgangsstufen eine gebundene Ganztagsklasse anbieten. 
 
 
 

Das wollen wir: 
Wir wollen die Förderung jedes einzelnen Kindes als geachtetes, selbstständiges und selbstgestaltendes 
Mitglied einer friedlichen, sozialen und demokratischen Gesellschaft. 
Wir wollen die uns anvertrauten Kinder zu zunehmender Selbstständigkeit, zu Verantwortungs-bewusstsein 
und zur selbstbestimmten Gestaltung des Lebensweges erziehen. Von großer Bedeutung ist uns dabei die 
Weiterentwicklung des Selbstwertgefühls, der Selbsteinschätzung und des Selbstbewusstseins jedes 
einzelnen Kindes. 
Wir wollen gleichwertig neben Grundwissen, Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch Haltungen, 
Werte und Schlüsselqualifikationen für eine gesellschaftstragende Persönlichkeits-entwicklung vermitteln. 
 
Unser Leitbild sieht in sozialer Hinsicht die Integration von Kindern und Eltern sowie die 
Verantwortungsübernahmen für die eigenen Kinder durch die Eltern als Voraussetzung für eine optimale 
Schulentwicklung und ist nur im Miteinander von Elternhaus und Schule zu verwirklichen. In 
lerntechnischer Hinsicht gehen wir durch Differenzierung und ein weitgehend individuell geprägtes 
Lerntempo auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder ein. 
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Unsere Schulentwicklung hat als Ziel eine Schule, 
 
 in der inklusiv und emphatisch gearbeitet wird, 
 in der das Gefühl der Zugehörigkeit, des Vertrauens und des Selbstbewusstseins besteht, 
 in der intensiv gearbeitet wird und die Freude am eigenen Können wächst, 
 in der auch mit Fehlern positiv und konstruktiv umgegangen wird, so dass im Zuge der 

Ressourcenorientierung Stärken bestärkt und Schwächen vermindert werden, 
 in der auf individuelle Begabungen durch individuelle Herausforderungen eingegangen wird, 
 in der alle in ihrer Individualität angenommen werden, 
 in der sich alle respektiert und gut aufgehoben fühlen. 

 
Durch unsere Schule kommen Kinder und Erwachsenen verschiedener Kulturen, Weltanschauungen und 
Religionen zusammen. Jedes Mitglied unserer Schulfamilie soll auch gegenseitige Unterschiede 
akzeptieren, respektieren und schätzen können. Somit verstehen wir Integration und Inklusion nicht als 
Belastung, sondern als Chance zur Bereicherung für alle. 
 

 

So wollen wir das erreichen: 
Wir werden das Angebot der Sprachförderung erweitern, um damit allen Kindern die Möglichkeit zu 
geben, selbstbewusst und aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitzugestalten. Neben dem 
inhaltlichen und zeitlichen Ausbau der schulischen Angebote dazu, werden wir die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutionen weiter vorantreiben. 
Wir sind bestrebt, immer wieder Situationen und Gelegenheiten schaffen (z.B. durch Schulfeste) sich 
gegenseitig kennen zu lernen. Integration verstehen wir als einen Weg des gegenseitigen Gebens und 
Nehmens. Wir wollen eine Schulfamilie sein, in die sich jeder einbringen kann, in der sich jeder geachtet 
und wertgeschätzt fühlt. Gegenseitige Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfs-bereitschaft und gegenseitiges 
Vertrauen sind für uns unverzichtbare Grundsätze der Integration. 
 
 
Ulf Kronmüller, Schulleiter Maria Haggenmüller, Elternbeiratsvorsitzende 

 


