
Schulprogramm & Leitbild

Vorwort

Eine selbständige, innovative Grundschule verlangt in der heutigen Zeit 
Qualitätsentwicklung und - sicherung.

Das hier vorliegende Schulprogramm formuliert das pädagogische 
Selbstverständnis unserer Schule und trifft Aussagen über die geplante 
Weiterentwicklung und Verbesserung von Unterricht und Erziehung.

Damit wird die Waldschule transparenter und verlässlicher. Wir sagen, was wir 
wollen und bemühen uns, das auch zu erreichen. An der Umsetzung unserer Ziele
in den Schulalltag wollen wir uns messen lassen.

Unser Schulprogramm beschreibt Leitbilder, die die Grundpfeiler unserer Arbeit 
bilden. Vielfalt und Raum zur Persönlichkeitsbildung garantieren wir durch 
Professionalität und Praxisorientierung. 

Zu diesen Leitbildern haben wir Leitziele und Qualitätsstandards definiert, die für 
unsere pädagogische Arbeit maßgebend sind. Einige Standards haben wir bereits 
erreicht, an anderen arbeiten wir weiter, um die Leistungsfähigkeit unserer Schule 
auch zukünftig zu steigern. 

In einem Arbeitsprogramm werden die Entwicklungsschwerpunkte festgelegt, die 
Prioritäten gesetzt, ein Zeit- und Arbeitsplan entwickelt und Zuständigkeiten 
geregelt.

Dabei werden vorhandene Profile der Schule mit einbezogen: 

• Grundschule mit einem ausgeprägten Ganztagsbereich
• Europa – Schule
• mus-e – Schule

Das Schulprogramm der Waldschule wurde von einer Arbeitsgruppe aus 
Lehrkräften, ElternvertreterInnen unter der Moderation der Steuergruppe 
entwickelt. Es ist das Ergebnis eines ausführlichen und anhaltenden 



Diskussionsprozesses aller an der Schule Beteiligten und stellt für uns eine 
Verpflichtung für die Arbeit der nächsten Jahre dar.

Professionalität

Leitziel: Innovativ in Inhalten, Methoden und Medien.

Wir legen Wert auf eine zukunftsweisende Lehr- und Lernkultur.

• Wir achten auf Einhaltung vereinbarter Regeln und Rituale.

• Die Schüler übernehmen Verantwortung für den eigenen und gemeinsamen 
Lernprozess.

• Die Methodenkompetenz wird über die tägliche Anwendung gesichert (30-
cm-Stimme, Museumsgang, Trainingsspirale, mind-map, Doppelkreis, 
Feedback–Methoden).

• Die Unterrichtsmethoden sind in einem Curriculum festgelegt

➔ Verwalten von Arbeitsmaterialien: Klebstoff, Schere, Lineal, Stifte...

➔ Einteilung eines AB – Datum, Name, Thema...

➔ Bearbeitung eines AB – Markieren, Gestalten, Falten...

• Entwicklung eines fachspezifischen Methodenrepertoires

• Die Lehrkräfte aktualisieren regelmäßig ihre Methodenkompetenz

• (vgl. FB – Plan – Kollegium).

• Wir achten auf eine gleiche, qualitativ-hochwertige Materialausstattung aller
Schüler.

Wir setzen unsere vielfältigen Medien kompetent ein.

• Der Umgang mit PC und Internet wird für alle Schüler ab 2. Jahrgang 
angeboten (Arbeitsgemeinschaften). Erlernte Fähigkeiten werden durch 
Zertifikate nachgewiesen (vgl. Qualitätsprojekt).



• Alle Klassen arbeiten mit Selbstbildungsmitteln. (jahrgangsspezifische und –
übergreifende Programme von Paletti, Logico, ...)

• Anschauungsmaterialien in nahezu allen Fachbereichen helfen, Einsichten 
zu entwickeln bzw. zu vertiefen.

Wir arbeiten fächerübergreifend und handlungsorientiert.

• Entwicklung der Lesekompetenz durch sinnerfassendes Lesen in allen 
Fachbereichen.

• Entwicklung von Sprachkompetenz

• Klärung und Nutzung von Begrifflichkeiten

• Training grammatikalischer Strukturen

• verbindliche Fachtermini

• zuhören, lehren und lernen

• Entwicklung der Teamfähigkeit, um kooperatives Handeln zu ermöglichen

• Einbeziehung der Lebenswirklichkeit der Kinder und deren besondere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten als Grundlage für effektives, 
handlungsorientiertes Lernen

Leitziel: Qualifiziert, leistungsorientiert und differenziert unterrichten.

Wir erwarten und fördern eine positive Einstellung zur Leistung.

• Die Leistungsbereitschaft wird regelmäßig differenziert bewertet und 
besonderes Engagement durch entsprechende Bemerkungen gewürdigt.

• Zur Unterstützung des eigenverantwortlichen Lernens werden gelegentlich 
Ziele schriftlich festgehalten.

• Wir vermitteln ‚Ich – Stärkung’ und Könnenserfahrung.



Leitziel: Engagiert im Team arbeiten.
• Wir setzen unsere Ziele und Wertvorstellungen im Team um und leben sie 

vor.

• In den Jahrgängen 1 und 2 betreuen 2 Lehrkräfte die Klasse, teilweise in 
gemeinsamen Teamstunden.

• Die KlassenlehrerInnen eines Jahrgangs arbeiten in Jahrgangsteams 
zusammen und stimmen Inhalte, Regeln und Rituale miteinander ab.

• Konsequenzen auf Regelverstöße sind im Kollegium abgesprochen.

Wir unterstützen das Lernen durch Lehrerteams und verschiedene Professionen.

• Die Anzahl der in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte, und damit die 
Zahl der vertrauten Ansprechpartner, bleibt für die Schüler eines jeden 
Jahrgangs überschaubar.

• Konflikte werden im Rahmen eines Beratungskonzeptes bearbeitet, in das 
zusätzlich Konfliktberater/Schulmediatorin, Sozialpädagogin, Heilpädagogin
und Jugendamt eingebunden sind.

Wir arbeiten intensiv mit Eltern zusammen.

• Wir führen einen kontinuierlichen Dialog mit den Erziehungsberechtigten 
und erwarten die regelmäßige Teilnahme an Sprechtagen, Elternabenden 
und anderen schulischen Aktivitäten.

• Zielvereinbarungen mit den Eltern werden gegebenenfalls schriftlich 
festgehalten.



Praxisorientierung

Leitziel: Auf weiterführende Schulen, Studium und Beruf umfassend 
vorbereiten
Wir fördern durch unsere vielfältige Lernkultur Selbständigkeit und 
Verantwortung.

• Lernen lernen

• von den Besten lernen

Wir qualifizieren unsere SchülerInnen für den Besuch einer "Weiterführenden 
Schule"

• Wir unterstützen die Eltern bei der Entscheidung der Schulwahl.

• Eltern werden über die Angebote, Aktivitäten und Besonderheiten der 
‚Weiterführenden Schulen’ informiert.

• Kooperationspartner - Weiterführende Schulen - Kenntnisse über 
Anforderungen aus Hospitationen und gemeinsamen Konferenzen werden 
in die Unterrichtsarbeit einbezogen.

Leitziel: Auf Europa vorbereiten.

Wir engagieren uns für ein gemeinsames Europa.

• mus-e – Projekt (multikulturelles Schulprojekt – Europa)

• Internationaler Kindertag (Zusammenarbeit mit dem ECE im Uni – Center)

Wir vermitteln als anerkannte Europaschule europäisches Denken und Handeln.

• Andere Kulturen und Gebräuche im Unterricht lebendig werden lassen

• Integration und Toleranz im gelebten Alltag

• Umweltschutz aktiv erleben



Leitziel: Natur, Technik und Kultur be-greifen.

Wir stellen das selbständige Entdecken und Lernen in den Vordergrund.

• Die Zusammenhänge von Natur, Technik und Gesellschaft werden 
fächerübergreifend vermittelt ( Sachunterricht ). Entsprechende 
Unterrichtsinhalte sind für die einzelnen Jahrgänge im Schulcurriculum 
festgelegt.

• Zum selbständigen Entdecken, Experimentieren und Forschen nimmt jeder 
Schüler im Laufe

• Der Grundschulzeit an mindestens zwei praxisorientierten Angeboten im 
‚Forschen und Entdecken – Raum’ teil.

• Die SchülerInnen nutzen regelmäßig die gebotenen Möglichkeiten, die 
Schülerbücherei, Experimentiergeräte und PC-Raum (Internet) bieten.

• Die SchülerInnen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse aus den 
verschiedenen Fachbereichen Eltern und MitschülerInnen.

Wir gestalten unsere Schulkultur lebendig und vielfältig.

• Unsere vielfältigen praxisorientierten Aktivitäten sind in einem 
gemeinsamen Konzept festgelegt.

• An außerschulischen Lernorten und durch Expertenwissen im Unterricht 
lernen die SchülerInnen in festgelegten Unterrichtseinheiten aus den 
Bereichen Natur, Technik und Umwelt, Kunst, Musik und Literatur.

Persönlichkeitsbildung
Leitziel: mit allen Sinnen lernen

Wir berücksichtigen die individuellen Lernvoraussetzungen eines jeden Schülers, 
einer jeden Schülerin.



• Durch ein "Schulspiel" stellen wir vor der Einschulung die 
Lernvoraussetzungen eines jeden Schülers fest.

Wir bieten als "Offene Ganztagsschule" Raum und Zeit für persönliche 
Erfahrungen, auch an außerschulischen Lernorten.

• Vielfältiges Lernen an außerschulischen Lernorten, Exkursionen und 
Klassenfahrten bieten Raum für persönliche Erfahrungen und gehören bei 
uns zum Jahresprogramm.

• Im Rahmen der Gesundheitserziehung schulen wir Bewegungs- und 
Ernährungsbewusstsein im Unterricht und in den Gruppen des 
Ganztagsbereiches.

Wir schaffen eine positive Atmosphäre für ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

• Das Lernen mit allen Sinnen ist Bestandteil eines jeden Curriculums und 
beinhaltet die Anerkennung von kognitiven und nicht-kognitiven 
Leistungen.

• Theater / Darstellendes Spiel gehört zum Unterricht in allen Jahrgängen.

• Fächer übergreifendes Arbeiten in Inhalten und Methoden ist bei uns 
Standard.

• Wir schaffen eine positive Lernsituation, die jedem Kind ein erfolgreiches 
Arbeiten ermöglicht. Die Leistung eines jeden Kindes wird anerkannt und 
gewürdigt.

Leitziel: Profile entdecken und formen

Wir bieten den SchülerInnen die Möglichkeit, an einem vielfältigen Angebot nach 
ihren Neigungen und Leistungsschwerpunkten teilzunehmen.

• Ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften ermöglicht es den Schülern, 
ihre Fähigkeiten zu entdecken und weiter zu entwickeln.



• In allen Unterrichtsbereichen wird differenziert gearbeitet.

Wir fördern Begabungen und Talente.

• Wir geben den SchülerInnen die Möglichkeit, durch differenzierte 
Förderangebote Begabungen und Talente zu stärken.

Wir unterstützen die Entfaltung individueller Profile

• das schafft Selbstbewusstsein.

• Durch Lernpässe / Erfolgskontrollen dokumentiert jeder Schüler seinen 
persönlichen Lernprozess und Leistungsstandard.

Leitziel: Leben in Verantwortung

Wir erziehen zum Verantwortungsbewusstsein mit Rechten und Pflichten für sich 
selbst und andere.

• Gemeinsame Regeln und Erziehungsziele sind in den Verbindlichkeiten 
festgelegt und werden im Schulalltag thematisiert und praktiziert.

• Entwicklung und/oder Förderung von Empathie

• Verantwortung für die eigene Arbeit und die der Mitschüler übernehmen.

• Im Rahmen der Gewaltprävention lernen die Kinder eine gemeinsame 
Streitkultur zu entwickeln, indem sie ihre Konflikte nach dem Bensberger – 
Mediations – Modell selbst lösen.

Wir profilieren unsere Schulgemeinschaft durch Mitbestimmung, Mitgestaltung 
und Mitverantwortung von Eltern und Schülern.

• Wir erwarten und unterstützen verantwortliche Elternmitarbeit in 
verschiedenen Bereichen sowie im Förderverein der Schule.



Wir befähigen unsere SchülerInnen, ihren eigenen Weg zu finden und durch 
Könnenserfahrung eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln.

• Der Unterricht ist so angelegt, dass individuelle, kreative Lernwege 
beschritten werden können.

• Hervorheben und Würdigen individueller Stärken
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