Leitbild der WRS
Weilheim
„Die Würde
des Menschen ist
unantastbar!“

Wir gehen höflich, freundlich und rücksichtsvoll miteinander um.





Reden und Handeln zwischen Schülern –Lehrern – Eltern.
Probleme und Konflikte gewaltfrei lösen.
Jede und jeder hat Platz in dieser Schule, er ist angenommen und aufgenommen.
Selber Vorbild sein.

Wohlbefinden in der Schule: Wir schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre,
in der sich jeder sicher und geborgen fühlen kann.





Starke Kinder –
starke Leistungen

Stimmung im Klassenzimmer, im Schulhaus, in der Pause.
Beleidigung, Gerüchte verbreiten, Mobbing zerstören Vertrauen und Sicherheit.
eigene Fehler einsehen, darüber sprechen, sich entschuldigen
Ich achte und beteilige mich an der Gestaltung im Klassenzimmer und im
Schulhaus

Starke Kinder setzen ihre Fähigkeiten in Leistung um. Das bringt Erfolg und
fördert das Selbstbewusstsein. Wir wollen Leistungsbereitschaft jedes
Kindes herausfordern und fördern.




Lehrer und Schule gestalten Unterrichtsangebote für erfolgreiches Lernen
Leistung zeigen  Leistung wird anerkannt und belohnt.
die Ziele und Aufgaben der Schule sind verpflichtend

Du bist willkommen mit deinen Fähigkeiten – zeige sie! Deine persönlichen
Fähigkeiten finden Beachtung.




Stärken stärken und an Schwierigkeiten arbeiten
an eigenen Fähigkeiten und Stärken weiterarbeiten
Beurteilen: Schatzsuche statt nur Fehlersuche.

Für dein Lernen und deinen Schulerfolg musst auch du Verantwortung
übernehmen.
Wir bieten dir die Möglichkeiten zum Lernen – du musst sie nutzen!





Selbstvertrauen aufbauen und stärken
Selbständigkeit (v)erlangen
eigene Leistungen realistisch beurteilen
Ziele und Vereinbarungen einhalten

Engagement im
Team –
Erfolg für
dich und mich.

Im Team arbeiten wir offen, ehrlich und rücksichtsvoll. Verantwortung für die
eigene Arbeit und der Erfolg des Teams sind wichtig.





Regeln für das Arbeiten und Lernen aufstellen und einhalten.
gemeinsame Ziele und Termine sind verpflichtend
Ich helfe anderen und nehme Hilfe dankbar an.
Ich bin zur Zusammenarbeit mit jedem bereit.

Ich schätze meinen Partner – mein Partner achtet mich!




die Meinung des anderen verdient Beachtung.
Ich höre zu.
Ich achte die Regeln des fairen Gesprächs.

Materialien, Geräte und Gebäude bieten uns Möglichkeiten des Arbeitens
und Lernens. Wir achten ihren Wert und sind verantwortlich für den
sorgfältigen Gebrauch.

In Partnerschaften
gemeinsam Ziele
verfolgen

Für eine offene Schule benötigen wir interessierte Partner.




Mit Eltern, engagierten Bürgern der Stadt Weilheim, Stadtverwaltung und
Behörden entwickeln wir Projekte in der Schule.
Ihre Hilfe und Möglichkeiten sind unentbehrlich für Lernorte außerhalb der
Schule.

Wir informieren über unsere Arbeit, wir legen unsere Ziele und die
Grundsätze unserer Arbeit offen.
Für alle, die an der Zukunft unserer Kinder interessiert sind, wollen wir
Gesprächsforum und Treffpunkt sein.

