
 
 
 
 
 
 

U n s e r     L e i t b i l d 
 
 

Wir. Erleben.Vielfalt. 
 

Wir. 

Wir unterstützen uns gegenseitig. 

Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen.  

Wir gehen respektvoll miteinander um.  

Wir tragen gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt.  

 

Erleben. 

Wir lernen nach dem Grundsatz „Hilf mir, es selbst zu tun.“ und verstehen Lehrer_innen als 
Lernbegleiter_innen in einer vorbereiteten Umgebung, in der die Schüler_innen eigene Erlebnisse 
machen können.  

Wir streben an, die Ideen der Lehre Maria Montessoris im schulischen Alltag erlebbar zu machen.  

Wir ermöglichen lebenspraktisches und eigenverantwortliches Lernen durch Erleben. 

 

Vielfalt. 

Wir sind eine Schule der Vielfalt und Individualität, in der die harmonische Gesamtheit jeden 
Einzelnen fördert und fordert. 

Wir unterstützen jeden Schüler und jede Schülerin dabei, aus den bei uns als vielfältig erlebbaren 
Möglichkeiten eine Orientierung für den eigenen, individuellen Lebensweg zu finden.  

Wir ermöglichen vielfältiges Lernen und Leben im sozialen Raum. 

 

 
 
 
  



Leitsätze zu den acht Säulen unserer Schule       
 
1. Erziehung und Werte 
Wir orientieren uns an den Grundwerten unserer Gesellschaft und leben und lernen insbesondere 
mit Respekt und Wertschätzung füreinander. Dafür fördern wir Kompetenzen in den Bereichen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, Kommunikationskultur, Selbstständigkeit, Verantwortung für sich 
und die Umwelt.  
 
2. Unterricht 
Wir begleiten heterogene Gruppen praxisnah, sich selbst steuernd und herausfordernd, um die 
Lernenden entsprechend ihrer Möglichkeiten an ein selbstbestimmtes Leben heranzuführen.  
 
3. Schulleben 
Wir sind eine ganzheitlich gesunde Schule und pflegen einen familiären und achtsamen Umgang 
miteinander im Sinne Maria Montessoris. Unser Schulleben ist geprägt von vielfältigen 
Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung  
 
4. interne Zusammenarbeit 
Wir arbeiten auf allen Ebenen kooperativ und engagiert zusammen und bringen unsere 
Fähigkeiten und Persönlichkeiten in das Schulleben ein.  
 
5. externe Zusammenarbeit & außerschulische Lernorte 
Wir sind aktiver Teil einer größeren Gemeinschaft. Wir nutzen außerschulische Lernorte und 
Kontakte zu Vereinen, Firmen und Institutionen. Wir kooperieren mit diesen außerschulischen 
Partnern zur Erweiterung unseres Bildungsangebots.  
 
6. Öffentlichkeitsarbeit 
Wir präsentieren unsere Schule und die Ergebnisse unserer Arbeit kontinuierlich. 
 
7. Alleinstellungsmerkmal 
Wir begleiten die persönliche Entwicklung unserer Schüler_innen ganzheitlich und haben dazu 
standardisierte Prozesse erarbeitet. Wir berücksichtigen dabei besonders auch die individuellen 
Ziele unserer Schüler_innen. Wir pflegen einen familiären und achtsamen Umgang miteinander im 
Sinne Maria Montessoris.  
 
8. Qualitätssicherung und Entwicklung 
Wir sorgen für einen multiprofessionellen Austausch und für eine stetige Weiterentwicklung 
unserer Bildungsstandards.  
 
 
 


