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Regional 
 
Leitsatz:
Wir schaffen durch den Bezug zu unserer Region eine Verbundenheit als Basis für die persönliche 
Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Leitziele: 

Wir nutzen regelmäßig außerschulische Lernorte und die Region für einen entdeckenden und 
handlungsorientierten Unterricht. 
 
Wir eröffnen durch unsere besonderen Kooperationen vielfältige Einblicke in die heimische 
Berufswelt und kulturellen Einrichtungen. 
 
Wir stärken die Persönlichkeits- und Werteentwicklung sowie das Gemeinschaftsgefühl unserer 
Schülerinnen und Schüler, durch Teilnahme an traditionellen Veranstaltungen. 
 
 
Schulleben 
 
Leitsatz: 
Wir stärken durch ein vielfältiges Schulleben den Zusammenhalt untereinander und fördern das 
verantwortungsbewusste Miteinander. 
 

Leitziele: 
 
Wir entwickeln zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern eine gemeinsame Identität und 
stärken das Wir-Gefühl. 
 
Wir achten und respektieren alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in ihrer Besonderheit und 
pflegen einen wertschätzenden Austausch.
 
Wir machen im Rahmen des Ganztags in Zusammenarbeit mit externen Partnern ein breit 
gefächertes, attraktives AG- Angebot. 
 
Wir laden alle Eltern und Interessierten ein, sich an der Gestaltung des Schullebens aktiv zu 
beteiligen. 
 
Wir sehen die angemessene Ausgestaltung unserer Schule sowie soziales Engagement als 
gemeinsame Herausforderung zur Schaffung einer einladenden Schulatmosphäre an. 
 
Wir stärken das Gemeinschaftsgefühl durch verschiedene Schulfeiern und Feste sowie 
Schulfahrten, Exkursionen und Ausflüge.

Wir stärken die Identifikation unserer Schülerschaft mit unserer Schule. 
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Kooperationen 
 
Leitsatz: 
Wir kooperieren mit verschiedenen Institutionen und Einrichtungen als Unterstützung unseres 
schulischen Bildungsangebotes. 

Leitziele: 
 
Wir stärken das Gesundheitsbewusstsein und das sportliche Interesse unserer Schülerinnen und 
Schüler durch Kooperation mit Krankenkassen und verschiedenen Sporteinrichtungen. 
 
Wir bringen den Schülerinnen und Schülern Vielfalt durch die Zusammenarbeit mit Musikern, 
Künstlern, Theatern, Museen und religiösen Einrichtungen aus der Region näher, um das 
Miteinander und die Toleranz zueinander zu stärken. 
 
Wir arbeiten bei Bedarf mit psychologischen und pädagogischen Einrichtungen zusammen, um 
individuelle Lösungsstrategien zur Bewältigung des Alltags zu entwickeln.  
 
Wir pflegen die Kontakte zu den angrenzenden Schulen, um möglichst vielen Schülern Lust auf 
unsere Schule zu machen und fachlich gut ausgebildete Schüler an weiterführende Schulen zu 
vermitteln. 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Leitsatz: 
Wir präsentieren unsere Realschule regelmäßig und authentisch in der Öffentlichkeit. 

Leitziele: 
 
Wir zeigen uns in der Öffentlichkeit, indem wir an Wettbewerben und regionalen Aktivitäten 
teilnehmen. 
 
Wir kommunizieren vertrauensvoll und zuverlässig mit unserer Elternschaft und stehen im 
beidseitigen Austausch. 
 
Wir informieren die Schulgemeinde über aktuelle Ereignisse und Termine durch schuleigene 
Medien. 
 
Wir achten auf unser Ansehen in der Öffentlichkeit und der heimischen Presse, um die Attraktivität 
unserer Schule zu erhalten und zu erhöhen. 
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Berufsorientierung 
 
Leitsatz: 
Wir stärken unsere Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl und eröffnen ihnen Perspektiven 
für die zukünftige Lebensplanung. 

Leitziele: 
 
Wir fördern gezielt Schülerinnen und Schüler dabei, ihre eigenen Stärken, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten zu erkennen. 
 
Wir legen besonderen Wert auf die gezielte Weitergabe von aktuellen Entwicklungen des 
Arbeitsmarktes. 
 
Wir gewährleisten mehrmalige praktische Berufserkundungen, um vielfältige Erfahrungen in der 
Berufswelt zu sammeln. 
 
Wir beraten Eltern und Schüler kontinuierlich bei dem Entscheidungsprozess, um einen optimalen 
schulischen oder beruflichen Übergang zu gewährleisten. 
 
Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern einen reibungslosen Übergang zwischen 
Schule und Berufswelt und nutzen dabei unsere bewährten regionalen Kontakte. 
 
Wir kooperieren mit lokalen und regional ansässigen Unternehmen, Ausbildungsbetrieben und der 
Agentur für Arbeit, um die individuelle schulische und berufliche Orientierung unserer Schülerinnen
und Schüler zu unterstützen. 
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Unterricht 
 
Leitsatz: 
Wir unterrichten schüler- und zukunftsorientiert und legen Wert auf einen direkten Praxisbezug. 

Leitziele: 
 
Wir schaffen ein freundliches und anregendes Lernklima und nehmen uns für jedes Kind 
ausreichend Zeit. 
 
Wir gestalten unseren Unterricht strukturiert, differenziert und inhaltlich klar, um bestmögliche 
Lernprozesse anzustoßen, zu entwickeln und zu gestalten. 
 
Wir achten auf Methodenvielfalt und Handlungsorientierung, damit wir eine größtmögliche 
Motivation erreichen. 
 
 
Wir gestalten unseren Unterricht sprachsensibel.

Wir achten auf die Transparenz in der Leistungsbewertung zur besseren Vergleichbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit der Notengebung. 
 
Wir ermitteln die individuellen Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler und 
entwickeln darauf abgestimmte Unterrichtsinhalte und Fördermaßnahmen, um bestmögliche 
Schulabschlüsse zu erreichen.
 
Wir fördern gezielt den Umgang mit digitalen Medien, um unsere Schüler auf ihre persönliche und 
berufliche Zukunft vorzubereiten. 
 
Wir arbeiten kontinuierlich an einer Weiterentwicklung der schulischen Ausstattung. 
 
Wir treffen zur Optimierung unserer professionellen Arbeit verbindlich inhaltliche und formale 
Absprachen innerhalb der Fachschaften und arbeiten in Fach- und Jahrgangsteams konstruktiv 
zusammen. 
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Kollegiale Zusammenarbeit 
 
Leitsatz: 
Wir arbeiten engagiert und vertrauensvoll zur ständigen Verbesserung unserer pädagogischen 
Arbeit zusammen. 

Leitziele: 
 
Wir sorgen für zielführende und transparente Organisationsstrukturen und eine vertrauensvolle 
Arbeitsatmosphäre. 
 
Wir pflegen eine transparente und effektive Kommunikation untereinander. 
 
Wir unterstützen neue Kolleginnen und Kollegen, um deren Arbeitseinstieg zu erleichtern und sich 
somit ins Kollegium zu integrieren. 
 
Wir praktizieren ein verantwortungsvolles und professionelles Schulmanagement, das auf der 
Basis unseres Selbstverständnisses von allen umgesetzt wird und auf ein solidarisches 
Miteinander hinwirkt. 
 
  
Erziehung 
 
Leitsatz: 
Wir unterstützen gemeinsam mit den Eltern die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen 
und Schüler zu toleranten und verantwortungsbewusst handelnden Menschen. 

Leitziele: 
 
Wir legen besonderen Wert auf die Entwicklung sozialverantwortlichen Handelns in Schule und 
Gesellschaft und fördern konsequent die Team- und Konfliktfähigkeit unserer Schülerinnen und 
Schüler.
 
Wir vermitteln grundlegende demokratische Normen und Werte und unterstützen den 
respektvollen Umgang miteinander.
 
Wir erziehen gezielt unsere Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem und 
eigenverantwortlichem Lernen und Handeln. 
 
Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler gezielt dazu an, gesundheitsbewusst zu leben. 
 
Wir erziehen zu einem nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. 

Wir arbeiten mit unseren Eltern bezüglich der gemeinsamen erzieherischen Aufgaben 
vertrauensvoll und kooperativ zusammen. 
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Qualitätssicherung und Entwicklung  
 
Leitsatz: 
Wir überprüfen die Qualität unserer schulischen Arbeit und entwickeln sie stetig weiter. 

Leitziele: 

Wir evaluieren und reflektieren regelmäßig unseren Unterricht zur ständigen Optimierung der 
Arbeit. 

Wir stärken die Qualität unserer Arbeit durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen.

Wir verbessern durch einen gemeinsamen Schulentwicklungsprozess, der in den Gremien 
abgestimmt wurde, kontinuierlich unsere unterrichtliche und schulische Qualität. 
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