Unser Schulleitbild:

Wer wir sind, was wir wollen und wofür wir einstehen
Wir sind die Grundschule Adensen, eine kleine, einzügige und überschaubare Schule in evangelischer
Trägerschaft. Wir alle, die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung, sind gern in unserer Schule und
stehen dafür ein, dass Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler, sich bei uns wohlfühlen und in einem
guten Schulklima lernen können. Dabei werden sie nach Kräften von uns unterstützt und persönlichindividuell gefördert.
Im Mittelpunkt unserer Schule stehen unsere Schülerinnen und Schüler!
Ihnen gilt unsere ganze Aufmerksamkeit und unser ganzes pädagogisches Engagement. Grundlegend sind für
uns dabei die Werte des menschlichen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft und unser christliches
Menschenbild.
Und ebenso steht im Mittelpunkt das erfolgreiche Lernen unserer Schülerinnen und Schüler
- im Unterricht und in Schulprojekten, in den Klassen und in der Schulgemeinschaft, bei Festen und Feiern.
Lernfreude, Neugier und Interesse fördern wir mit Ermutigung und Zuwendung. Die fachlichen
Unterrichtsinhalte und die sozialen Lernfähigkeiten sind dabei von herausragender Bedeutung. In allen
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Lernprozessen sind wir um die größtmögliche individuelle
Förderung eines jeden Kindes entsprechend seinen persönlichen Voraussetzungen bemüht. Alle
Schülerinnen und Schüler sollen bei uns ihre bestmöglichen Lernergebnisse für ihre weitere Schullaufbahn
erreichen.
Erfolgreiches Lernen in Unterricht und Schule erfordert eine motivierende Lernkultur.
Motivation, Lernbereitschaft und Arbeitshaltungen sind ohne bewusste Gestaltung von Beziehungen und
Kommunikation zwischen allen Schulbeteiligten nicht erreichbar. Ohne achtungsvollen und wertschätzenden
Umgang miteinander ist erfolgreiches Lernen nicht möglich und hat darum in unserer Schule große
Bedeutung.
Erfolgreiches Lernen ist nur in einer gemeinschaftlichen Schulkultur möglich.
Unsere Schulkultur ist zugleich eine Lernkultur, in der wir alle respektvoll und tolerant miteinander umgehen
in Fröhlichkeit und Zufriedenheit. Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, wollen dabei Vorbilder sein, von denen
unsere Schülerinnen und Schüler lernen können. Aber sie sollen genauso auch im Umgang miteinander und
voneinander lernen können. Und natürlich gibt es auch in einer gemeinschaftlichen Schulkultur
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, bei denen wir großen Wert auf wechselseitiges Verstehen,
Versöhnen und Verzeihen legen.
Bildung und Erziehung können nur
in einer vertrauensvollen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus gelingen.
Für diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Eltern setzen wir uns nachdrücklich ein und wollen sie für
Ihre Kinder, für unsere Schülerinnen und Schüler, erfolgreich gestalten. Wir laden die Elternschaft ein, sich
aktiv in die Gestaltungsprozesse des Schullebens und der Schulkultur einzubringen.
Vergleichbar vertrauensvoll und erfolgreich möchten wir mit den kirchlichen und kommunalen
Partnereinrichtungen zusammenarbeiten.
Für diese Kooperation engagieren wir uns mit Dank und Respekt für die Kooperation und Unterstützung.
Wir sind eine kleine, moderne, pädagogisch hoch motivierte und engagierte Schule im Dorf
mit Gemeinschaftskultur und viel persönlicher Nähe.

