Leitbild der Grundschule Holzhausen
(Auszug aus den Leitgedanken des Schulkonzeptes der Schule)

Damit Lernen gelingt und die Schüler sich ihren Fähigkeiten
entsprechend weiterentwickeln können, sorgen wir gemeinsam für
eine Atmosphäre, in der alle
ungestört arbeiten und auch miteinander spielen können und sich
geborgen fühlen.
Höflichkeit, Fairness und Toleranz bestimmen unser
Miteinander…
Eine ansprechende, freundliche Lernumgebung (im Klassenzimmer, Schulhaus
und Außenbereich) sind für die Schule wichtig. Alle am Schulleben Beteiligten
und der Schulträger fühlen sich verantwortlich.
Noch wichtiger erscheint uns der Umgang aller am Schulleben Beteiligten
untereinander… Kinder können sich nur entwickeln und auch lernen, wenn sie sich
in ihrer Gemeinschaft – Schule – wohlfühlen. … Oft muss die Schule das
ausgleichen, auffangen, was den Kindern fehlt.
…
Deshalb sind uns folgende Begriffe wichtig:

Harmonie
Vertrauen und Offenheit
Gemeinschaft
Unterstützung
Miteinander, nicht gegeneinander
Wir sind eine Gemeinschaft, die nur in einer harmonischen Atmosphäre
„funktionieren“ kann.
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Voraussetzungen hierfür:
Vertrauen und Offenheit
- Gegenseitiges Vertrauen der Kollegen untereinander
- Vertrauen der Eltern in die Kollegen: Die Eltern sollen darauf vertrauen,
dass alle Entscheidungen, die ihr Kind betreffen, nur zum Wohle des
Kindes sein sollen.
- Vertrauen der Kollegen zu den Eltern
- Vertrauen der Schüler zu den Lehrern und auch umgekehrt
- bei Problemen oder Missstimmungen im Kollegium oder zwischen
Kolleginnen und Eltern wollen wir versuchen, im Gespräch Lösungen zu
finden. Nur so können wir Spannungen abbauen oder gar nicht erst
aufkommen lassen.

Unterstützung
gegenseitige Hilfe Kollegen / Kollegen (Teamwork)
Erfahrungsaustausch untereinander
Pädagogische Gespräche
Eltern unterstützen die Lehrkräfte durch Übernahme von bestimmten
Aufgaben:
bei Veranstaltungen und Festen.
Unterstützung durch die Eltern bei der Erledigung der Hausaufgaben.
Eltern sorgen zu Hause für ruhigen Arbeitsplatz.
Kontrolle auf Erledigung und Vollständigkeit der Hausaufgaben.
Eltern sorgen für das Bereitstellen von benötigtem „Handwerkszeug“ und
benötigten Arbeitsmaterialien.
Unterstützung der Lehrer durch die Eltern ist auch nötig beim
Durchsetzen bestimmter Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen.
Lehrer unterstützen / beraten die Eltern bei Lern- und Erziehungsfragen.
Die Eltern sollen auch hier erkennen, dass wir für das Kind arbeiten –
nicht gegeneinander.

Nur so entsteht ein Miteinander zum Wohl der Kinder, kann
sich das Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
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