Unsere Schule soll ein Ort sein,
an dem Klein und Groß gemeinsam wachsen
und stark werden.
Kinder, Lehrkräfte, Eltern und alle weiteren
Mitglieder unserer Schulfamilie tragen dazu
bei.

Wir schaffen gemeinsam ein Klima, in dem wir uns alle wohlfühlen.
Unser Schulklima ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und einem
offenen, fairen und verantwortungsvollen Umgang miteinander. Auf dieser
Grundlage können tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen wachsen. Die
besondere Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule
wird in unserem Kesch-Konzept konkretisiert.

Wir wissen, jeder ist gut so wie er ist.
Die Individualität jedes Einzelnen wird respektiert und gefördert. Unabhängig
von persönlichen Besonderheiten findet jedes Kind an unserer Schule seinen
Platz. Diese Vielfalt nutzen wir für das Wachstum unserer bunten
Gemeinschaft.

Wir haben Freude am Lernen und sind bereit, unser Bestes zu geben.
Interessant aufbereitete und abwechslungsreiche Lernangebote sowie eine
motivierende Arbeitsatmosphäre unterstützen den Lernprozess der Kinder.
Individualisierung, Differenzierung und spezielle Fördermaßnahmen
berücksichtigen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Dadurch werden
ein Zuwachs an Kompetenzen und Erfolgserlebnisse möglich.

Wir übernehmen Verantwortung für uns, unsere Gemeinschaft und unsere
Umwelt.
Bedeutsame Werte werden vermittelt und im Schulleben erprobt, angewendet
und gelebt. So wachsen in den Kindern das Verantwortungsbewusstsein und
die Handlungskompetenz für sie und ihre Umwelt.

Wir wollen fit sein und uns rundum wohlfühlen.
Die Kinder lernen eine gesunde Lebensweise und vielfältige sportliche
Angebote kennen. So können sie zu glücklichen und starken Persönlichkeiten
heranwachsen, die in der Lage sind, seelische und körperliche
Herausforderungen anzunehmen und zu meistern.

Wir lernen die Partner unserer Schule und unser Umfeld kennen. Besonders
freuen wir uns, wenn uns viele beim „gemeinsamen Wachsen“ unterstützen.
Die Zusammenarbeit mit Institutionen des sozialen, kirchlichen und kulturellen
Lebens, den nachschulischen Einrichtungen sowie unserer Marktgemeinde ist
von großer Bedeutung. Expertenwissen außerschulischer Partner und deren
Engagement sind zur Bereicherung unseres Schullebens herzlich willkommen.
Im Austausch mit den schulvorbereitenden Einrichtungen und den
weiterführenden Schulen wird dafür gesorgt, dass den Kindern in den sensiblen
Phasen des Übergangs ein behutsames Wachsen ermöglicht wird.
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