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Leitbild und Auszüge aus dem Schulprogramm

Bewegung / Gesundheit
Förderung des sportlichen Miteinanders

 Wir fördern, dass unsere 
sportlichen Anlässen und Angeboten, in Sport und Spiel fair und rücksichtsvoll 
miteinander umgehen und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.

 
Motivation für ein gesundheitsbewusstes Leben
Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler für ein gesundheitsbewusstes Leben mit 
den Schwerpunkten gesunde Ernährung, Bewegung und Prävention sensibilisieren und 
motivieren, ihre Kenntnisse auf außerschulische Bereiche zu übertragen.
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Leitbild und Auszüge aus dem Schulprogramm

 

 
Bewegung / Gesundheit  

Förderung des sportlichen Miteinanders 
Wir fördern, dass unsere Schülerinnen und Schüler  im Unterricht, in den Pausen, bei 
sportlichen Anlässen und Angeboten, in Sport und Spiel fair und rücksichtsvoll 
miteinander umgehen und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. 

Motivation für ein gesundheitsbewusstes Leben 
unsere Schülerinnen und Schüler für ein gesundheitsbewusstes Leben mit 

den Schwerpunkten gesunde Ernährung, Bewegung und Prävention sensibilisieren und 
motivieren, ihre Kenntnisse auf außerschulische Bereiche zu übertragen.
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Leitbild und Auszüge aus dem Schulprogramm 

 

Schülerinnen und Schüler  im Unterricht, in den Pausen, bei 
sportlichen Anlässen und Angeboten, in Sport und Spiel fair und rücksichtsvoll 

 

unsere Schülerinnen und Schüler für ein gesundheitsbewusstes Leben mit 
den Schwerpunkten gesunde Ernährung, Bewegung und Prävention sensibilisieren und 
motivieren, ihre Kenntnisse auf außerschulische Bereiche zu übertragen. 



Ermöglichung vielfältiger sportlicher Erfahrungen 
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige sportliche Angebote, bei denen 
sie Bewegungserfahrungen sammeln, die auch ihr Interesse an außerschulischen, 
sportlichen Aktivitäten wecken. 
 

Soziales Miteinander 
 Schule als positiver Lernort 
 Wir legen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Schule als einen 

angenehmen, angstfreien Lernort wahrnehmen und erleben, an welchem sie sich 
willkommen, akzeptiert, wohl und wertgeschätzt fühlen. 

 
Lernen 

Anbahnen des selbstständigen Lernens der Schülerinnen und Schüler Wir 
streben an, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch vielfältiges Methodentraining 
und in offenen Unterrichtsformen befähigt werden, selbstverantwortlich und kooperativ zu 
lernen. 
 
Umsetzung der Bildungsstandards 
Wir setzen im Unterricht in allen Fächern unsere schuleigenen Arbeitspläne um, welche 
auf den aktuellen Kerncurricula basieren. 
 
Förderung musischer und praktischer Fähigkeiten 
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige musische und kreative 
Unterrichtssituationen sowie zusätzliche Angebote und Projekte, in denen sie praktische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben und diese umsetzen können. 
 
Ermutigung und individuelle Förderung 
Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Begabungen bzw. 
Lernschwächen durch Forderung und Förderung. 

 
Kommunikation 

Prägung eines Wir-Gefühls 
Wir legen Wert darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und 
die Elternschaft durch gemeinsame Erlebnisse und kooperativ geplante Veranstaltungen 
sowie durch aktive Kommunikation (auf allen Ebenen) ein Wir-Gefühl erleben. 
 

Lebenslernraum 
Sensibilisierung für die Umwelt 
Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler durch Unterrichtsinhalte und Projekte 
sensibilisieren, ihre Umwelt bewusst und kritisch wahrzunehmen und sich für den 
Umweltschutz zu engagieren. 
 

Kooperation 
Einbeziehung außerschulischer Partner und Einbettung in das soziale und 
kulturelle Umfeld 
Wir sind eine Schule, die aktiv mit außerschulischen Partnern aus den Bereichen Kultur, 
Sport und Soziales sowie regionalen Anbietern zusammen arbeitet und sich in das 
soziale und kulturelle Umfeld des Ortes Arpke einbringt. 


