I. Unser Leitbild…

…soll uns ein Wegweiser sein, an dem wir uns orientieren und der uns immer wieder
die Ziele und die Werte der OBRS vor Augen führt! Wir möchten den Schülerinnen
und Schülern gute Begleiter sein auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Unser Ziel ist
es, alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich auf ihre Zukunft in einer Gesellschaft
mit immer vielfältigeren Anforderungen vorzubereiten.
Diesen Weg gehen Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit aktiver Teilnahme von
Eltern, Erzieherinnen und Erziehern und den Schülerinnen und Schülern.
Jeder soll sich in der Schule wohlfühlen und damit gute Voraussetzungen für einen
möglichst großen Lernerfolg haben.
So ist die OBRS für alle ein Ort zum Lernen, Leben und Erleben.
Das Zusammenleben in unserer Schule erfordert gegenseitige Rücksichtnahme
und einen respektvollen Umgang gegenüber allen Menschen, die hier lernen
und arbeiten, sowie die Einhaltung von Regeln unserer Schulordnung.
Das Selbstverständnis unserer Zusammenarbeit ist geprägt von Toleranz und
Offenheit, gegenseitiger Wertschätzung und gemeinsamer Verantwortung für
unsere Schulgemeinschaft. Dabei nehmen wir unsere Schülerinnen und
Schüler in ihrer Individualität und mit ihren Bedürfnissen wahr.
Die Grundgedanken unseres Leitbilds sind im Folgenden in Leitsätzen jeweils für
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern und Erzieherinnen
und Erzieher zusammengefasst:

Schülerinnen und Schüler:
Unser Ziel ist ein optimaler
Bildungsabschluss.
Wir beteiligen uns aktiv und produktiv am
Unterricht.
Für unsere Materialien und unseren
Lernerfolg sind wir selbst verantwortlich.

Eltern und Erzieher:

Natürlich unterstützen wir uns gegenseitig
beim Lernen und bringen uns aktiv in
Projekte ein, die über den Unterricht
hinausgehen.

Wir unterstützen unsere Kinder beim Lernen
und die Lehrer in ihrer Arbeit.
Wir schaffen zu Hause eine angenehme
Arbeitsatmosphäre.
Wir interessieren uns für das
Lernverhalten unserer Kinder, indem wir
nachfragen,
loben und begleitend kontrollieren.

BILDUNG

Wir fördern unsere Kinder beim
selbstständigem Lernen.
Wir dienen unseren Kindern als
Vorbilder, indem wir uns für
unsere eigene Bildung
und die unserer Kinder
interessieren.

Lehrerinnen und Lehrer:
Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer
Leistungsbereitschaft und setzen uns für eine gerechte und
transparente Beurteilung für die Schüler/innen ein.
Wir nehmen an Fortbildungen teil, um den Anforderungen
einer sich verändernden Schule gerecht zu werden und zeigen
Offenheit für neue Unterrichtsmodelle.
Wir achten die Individualität unserer Schülerinnen und
Schüler. Wir fordern und fördern unsere Schüler, beraten sie
und stehen bei Problemen helfend zur Seite.
Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit sind wichtige
Bestandteile unserer Arbeit.
Wir vermitteln und erwarten einen verantwortungsvollen
Umgang mit allen Medien.

Schülerinnen und Schüler:
Die Schulordnung ist Grundlage unseres
Schullebens-und Arbeitens.
Wir pflegen einen freundlichen Umgang und achten
daher auf unsere Sprache.
Bei Konflikten und Problemen suchen wir das
persönliche Gespräch.
Wir geben Rassismus und Gewalt keinen Raum an
unserer Schule.
Wir wünschen uns Spaß und Freude in einer
lebendigen Schule.

Lehrerinnen und Lehrer:

SOZIALES
MITEINANDER

Wir fördern ein angenehmes Schulklima
durch gegenseitigen Respekt, Toleranz und
Kollegialität und dienen damit den Schülern
als Vorbild.
Höflichkeit und Rücksichtnahme gehören für
uns zu einem gelungenen Miteinander.
Wir begegnen unseren Schülern fair und
nehmen sie ernst.

Eltern und Erzieher:

Wir haben ein offenes Ohr für unsere
Schülerinnen und Schüler und beraten sie
bei Sorgen und Problemen.

Wir stehen hinter dem Grundgesetz und den Regeln
unserer Schule (Klassenregeln, Schulordnung,
Jugendschutzgesetz) und vermitteln diese unseren Kindern!
Wir erziehen unsere Kinder zu offenen toleranten Bürgern,
die ihren Mitmenschen respektvoll begegnen. Wir stehen für
eine Schule ohne Rassismus.
Wir stehen im Austausch mit anderen Eltern und pflegen die
gute Zusammenarbeit mit den Lehrern.
Unser Umgang ist durch Respekt gegenüber anderen
Schülern, Eltern und Lehrern geprägt.
Wir achten die Arbeit der Lehrer und sind zu persönlichen
Gesprächen und Kooperation mit den Lehrern und
außerschulischen Partnern bereit!

Schülerinnen und Schüler:
Unsere Klassensprecher arbeiten aktiv in der SV
und der Schulkonferenz mit.
Wir bringen uns gerne in das Schulleben ein (SV,
Feste, Projekte).
Mit unserer Umwelt gehen wir sorgsam um, z.B. bei
der Mülltrennung und bei den Klassendiensten.
Wir gehen mit dem Schuleigentum sorgsam um.
Wir nehmen unsere Pflichten in allen Bereichen
ernst und nutzen alle Chancen, uns individuell zu
entwickeln und fit für die Zukunft zu werden.

Lehrerinnen und Lehrer:
ENTWICKLUNG UND
VERANTWORTUNG

Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre achten wir
dafür, dass unser Schulgebäude entsprechend
gestaltet wird.
Mit dem Schulplaner sorgen wir für einen
reibungslosen Informationsfluss zwischen Eltern,
Lehrern und Schülern.

Eltern und Erzieher:
Wir beteiligen uns aktiv am Schulleben;
d.h. bei Elternabenden,
Klassenveranstaltungen,
Projektwochen, FRESHDAY, Sportfesten,
Elternabenden,
Klassenpflegschaftssitzungen,
Schulkonferenz, Tag der offenen Tür.
Wir informieren uns sachlich und gründlich
über die Belange unserer Kinder.

Wir leben unseren Schülerinnen und Schülern ein
umweltbewusstes Verhalten vor, denn wir sind
Umweltschule!
Wir bieten außerunterrichtliche Unternehmungen.
Wir würdigen vorbildliches Sozialverhalten und
zeichnen Schülerinnen und Schüler mit besonderen
Leistungen aus.
Wir öffnen unsere Schule nach außen!
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