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Das Leitbild der Sudbrackschule 

(Stand Oktober 2022) 

 

Die Sudbrackschule ist eine Bildungs- und 

Erziehungseinrichtung mit vielen Bewegungsangeboten. 

 

 

 

Wir stehen für: 

 einen respektvollen, wertschätzenden und 

achtsamen Umgang miteinander! 

 die Wahrnehmung und Förderung der Vielfalt und 

Individualität in der Gemeinschaft! 

 Offenheit für Veränderungen und für neue Ideen in 

allen Bereichen des Schullebens! 
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Das bedeutet für uns: 

 

Freundlichkeit - offener und ehrlicher Umgang miteinander - ein 

freundliches Miteinander gestalten - Rücksicht nehmen - Kritik annehmen 

und daraus lernen – Kritikfähigkeit - Gewaltfreie Kommunikation und 

Selbstreflexion - Wertschätzung füreinander – Akzeptanz – Verständnis - 

mit- und voneinander lernen - Respekt gegenüber allen - ein offenes und 

respektvolles Weltbild wahren - wach und offen füreinander sein - sich über 

verschiedene Ideen austauschen – Schulregeln/Regeln einhalten - 

Lehrergesundheit: Ich achte auf mich und meine Belastbarkeitsgrenze - 

Lehrergesundheit: Grenzen anderer achten - Ideen von anderen annehmen 

und auf Vorschläge eingehen - Beweglichkeit und Flexibilität - flexibel 

agieren und reagieren - immer wieder ins Gespräch kommen - reflektiert 

bleiben - kooperative Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung - 

Menschen mit Offenheit begegnen - offene Fragekultur - ehrliche 

Teamarbeit - aktives Zuhören - faire gegenseitige Behandlung - 

empathisches Miteinander - Verständnis für das Gegenüber haben - jeden 

Menschen so annehmen, wie er ist - Zusammenarbeit der unterschiedlichen 

Professionen auf Augenhöhe - auf Augenhöhe miteinander kommunizieren 

- wachsame Fürsorge – Geduld - sich Zeit nehmen - wir sind tolerant  - wir 

respektieren uns in unserer Unterschiedlichkeit – Toleranz – Akzeptanz – 

Ehrlichkeit - wir sitzen zusammen in einem Boot - Kindern ein gutes Vorbild 

sein - Stärken und Schwächen aller akzeptieren 

Wir stehen für einen respektvollen, wertschätzenden 

und achtsamen Umgang miteinander! 
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Das bedeutet für uns: 

 

Individuelle Förderung – Wertschätzung individueller Stärken – 

Individualität und Vielfalt als Bereicherung - verschiedene Persönlichkeiten 

akzeptieren, tolerieren und unterstützen - auf Bedürfnisse eingehen – 

Stärkenorientierung – Orientierung bieten – Förderung in der persönlichen 

Entwicklung - jeder Mensch ist einzigartig und soll bei seinen Stärken 

unterstützt werden - Inklusion – Sternenklasse - wir achten auf die Kinder 

und fördern sie nach ihren Stärken und Schwächen - Spaß beim Lernen und 

Langeweile vermeiden, aber mit Respekt und ohne Störung – Transparenz 

und Austausch im Klassenteam – Unterschiedlichkeit wertschätzend 

akzeptieren – Kinder über Unterschiede aufklären und diese fördern – 

Kulturelle Unterschiede als Chance nutzen – jeder Mensch/jedes Kind ist 

anders und gut, wie es ist: Vielfalt bereichert, wir lernen voneinander – mit 

offenen Augen durch die Schule gehen – individuelle Möglichkeiten 

erkennen und fördern – Familiengrundschulzentrum – Inklusion von allen 

Seiten – Vorurteilen entgegenwirken – jeder kann sein, wie er/sie mag, 

ohne andere zu schädigen – Förderung der individuellen Unterschiedlichkeit 

– die Grundvoraussetzungen der Schüler*innen berücksichtigen – Kinder 

gut kennenlernen – Kindern beibringen, dass sie sie selbst bleiben sollen 

und diesen Prozess fördernd – mit- und voneinander lernen – bereit sein, 

über den eigenen Tellerrand zu schauen – einfach mal machen, könnte ja 

gut werden – aus Situationen das Beste machen (z.B. Sternenwanderung) 

Wir stehen für die Wahrnehmung und 

Förderung der Vielfalt und Individualität in 

der Gemeinschaft! 
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Das bedeutet für uns: 

 

Austausch untereinander – Austausch mit anderen Institutionen – 

reflektiert bleiben – Kritik annehmen – flexibel auf unvorhersehbare 

Veränderungen reagieren – wir sind und bleiben flexibel und haben keine 

starren Meinungen – neue Projekte gut zu Ende bringen und in den Alltag 

einfließen lassen – neue Projekte gut durchdacht umsetzen – wir sind offen 

für neue Ideen – einfach mal ausprobieren – Vorschläge annehmen – 

Kompromisse eingehen – auch mal die Komfortzone verlassen – 

vorhandene Strukturen überprüfen – Weiterentwicklung und Ideenvielfalt – 

die Freiheit, neue Ideen einzubringen – Offenheit, jeder kann etwas 

beitragen – Systeme überdenken und sich selbst reflektieren – 

regelmäßiger Austausch – Wille zur Weiterbildung – Fortbildung – 

Prozesskultur statt Stillstand – schulische Projekte gut zu Ende bringen 

anstatt immer wieder neue anzufangen – Demokratieentwicklung 

(Schülerparlament, Klassenrat…) – Projekte/Ansätze umsetzen, damit sich 

alle Schüler*innen gesehen fühlen – Prozesssteuerung: eigene Ideen 

einbringen, mit anderen diskutieren, gemeinsame Vereinbarungen treffen, 

evaluieren, neu diskutieren, ändern… - Schulentwicklung – neue Konzepte 

– Weiterentwicklung der Verzahnung Schule und OGS – alles verändert sich, 

wir sind offen für Anpassungen – neue Konzepte und Modelle ausprobieren 

und evaluieren- Unterrichtsentwicklung 

Wir stehen für Offenheit für Veränderungen 

und für neue Ideen in allen Bereichen des 

Schullebens! 

 


