
Oberschule Pieschen 

LEITBILD 

Unsere Schule soll 

o ein Ort der Neugier und des Wissensdurstes sein. 

o ein Ort sein, wo Kinder sich ausprobieren und in der Gemeinschaft 

individuell entwickeln zu können 

o ein Ort sein, an dem Kinder lernen für sich selbst und andere 

Verantwortung zu übernehmen 

o ein Ort sein, wo Kinder gemeinsam leben und mit Freude lernen 

Auf diesem Weg sollte die Bewältigung der Aufgaben gelingen, die eine 

zukunftsgerechte Ausbildung der Kinder und Jugendlichen beinhaltet. 

Unser gemeinsames Ziel ist die Entwicklung von Persönlichkeiten, die sich 

eigenverantwortlich den vielfältigen und wechselnden Anforderungen des 

Lebens stellen können. 

Unsere Visionen 

o Alle am Schulleben Beteiligten identifizieren sich mit einer Schule, 

deren gemeinschaftliches Leben, Lernen und Lehren durch ein 

vertrauensvolles Miteinander geprägt ist. 

o Eigenverantwortliches Handeln fördert die Gestaltung der Schule als 

offenes Haus des Lernens und Lebens auf der Grundlage 

gesellschaftlicher Werte.  

o Individuelle Förderung  stärkt  die Ausprägung einer umfassend 

gebildeten Persönlichkeit.  Dabei werden vielfältige Interessen 

geweckt und der Aufbau eigener Motivationen unterstützt 



 

o Kreatives und schöpferisches Denken ist für eine positive Haltung zu 

einem lebenslanges Lernen ebenso wichtig wie sozial kompetentes 

Agieren.  

o Von zentraler Bedeutung sind dabei für uns Förderung 

demokratischen Handeln, die Anregungen eines ökologischen 

Bewusstseins und das Kennenlernen interkultureller Aspekte. 

o Somit wollen wir sichern, dass jede Schülerin und jeder Schüler den 

bestmöglichen Schulabschlusses zur Vorbereitung auf den weiteren 

Lebens- und Berufsweg erreicht. 

 

 

Unsere Wege 

 

o Durch  eine offene Form der Unterrichtsorganisation in einer 

Ganztagsstruktur wird eine Lernatmosphäre geschaffen, die 

individuelle Entwicklung  fördert und gemeinschaftliche 

Herangehensweise der Schüler erfordert.  

o Der Prozess der Identifikation mit der Schule wird  durch 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung 

sowie das Pflegen schulinterner Rituale unterstützt.  

o Wir stärken jede Schülerin und jeden Schüler in seiner Entwicklung 

auch durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern. Die 

gemeinsame Erarbeitung von Individuellen Entwicklungsplänen bildet 

dafür die Grundlage. 

o Wir vernetzen unsere Arbeit vertrauensvoll mit Kooperationspartnern, 

um persönliche und gesellschaftliche Werte zu vermitteln. Neben einer 

praxisorientierten Bildung wird eine Gestaltung von Lebensumwelt und 

Freizeit umfassender und vielfältiger möglich. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unsere Mittel 

 

o Sozialtraining zur Stärkung der sozialen Kompetenz (u.a. 

Theaterprojekt) 

o Leistungsorientierung (Bildung von Leistungsgruppen) 

o Naturwissenschaftliche Profilierung (z.B. Klassen 5 und 6 zusätzliches 

Unterrichtsfach: Naturphänomene, Ergänzung der Stundentafel 

Chemie, Biologie, Geografie) 

o Ganztagsstruktur mit Ritualen (z. B. Morgenkreis, längere 

Mittagspause mit verschiedenen Angeboten, Wochenberichte, 

Ganztagsangebote) 

 

o Offene Formen der Unterrichtsorganisation und des Lernens 

(projektbezogener Unterricht, kooperatives Lernen, selbstorganisiertes 

Lernen)  

o „Individuelle Entwicklungspläne“ (IEP) für jeden Schüler 

o Gestaltung der schulischen Höhepunkte (L-S-E, Theaterpremieren, 

Talentefest, …) 

 

 

 

 

 


