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Leitbild	  der	  Schulleitung	   01.Dezember	  2016	  

Umgang	  mit	  Menschen	  
	  

Wir	  pflegen	  einen	  wertschätzenden	  und	  fairen	  Umgang	  mit	  allen	  am	  Schulleben	  beteiligten	  Personen.	  
	  
• Uns	  ist	  an	  einer	  guten	  und	  vertrauensvollen	  Beziehung	  zu	  den	  am	  Schulleben	  Beteiligten	  sehr	  gelegen.	  
• Wir	  sehen	  gegenseitiges	  Verständnis	  als	  Grundlage	  unseres	  Handelns	  an.	  
• Wir	  nehmen	  die	  Anliegen	  der	  Schüler,	  Eltern	  und	  Kollegen	  ernst	  und	  begegnen	  ihnen	  aufgeschlossen.	  
• Wir	  respektieren	  unterschiedliche	  Auffassungen.	  
• Wir	  kommunizieren	  und	  handeln	  aufrichtig.	  
• Wir	  wahren	  Diskretion,	  wo	  es	  geboten	  und	  nötig	  ist.	  

	  

Grundsätze	  unserer	  Arbeitsweise	  
	  

Wir	  bewältigen	  unsere	  Aufgaben	  durch	  vertrauensvolle	  Zusammenarbeit	  gründlich	  und	  zielführend.	  
	  
• Die	  Schulleitung	  versteht	  sich	  als	  ein	  Team,	  das	  die	  Schule	  gemeinsam	  	  leitet.	  
• Wir	  sehen	  Ehrlichkeit	  und	  Verlässlichkeit	  als	  Grundlage	  unserer	  Zusammenarbeit.	  
• Probleme	  packen	  wir	  an	  und	  führen	  sie	  zu	  einer	  Lösung.	  
• Wir	  nehmen	  die	  Verantwortlichkeiten	  in	  unserem	  Aufgabenbereich	  wahr	  und	  respektieren	  die	  der	  anderen.	  
• Wir	  achten	  auf	  die	  Effizienz	  unserer	  Arbeit.	  
• Wir	  geben	  Fehler	  zu	  und	  nutzen	  sie	  als	  Chance,	  aus	  ihnen	  zu	  lernen.	  
• Wir	  nutzen	  unterschiedliche	  Perspektiven,	  um	  der	  Komplexität	  der	  Aufgaben	  gerecht	  zu	  werden.	  Auf	  der	  Grundlage	  gegenseitigen	  

Vertrauens	  halten	  wir	  dabei	  Differenzen	  aus.	  
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Führung	  und	  Kooperation	  
	  

Wir	  sehen	  Schule	  als	  Prozess.	  In	  diesem	  Sinne	  unterstützen	  und	  fördern	  wir	  Entwicklungen.	  
	  
• Wir	  übernehmen	  Verantwortung	  für	  die	  Zukunft	  der	  Schule	  und	  geben	  Orientierung,	  indem	  wir	  sowohl	  Bewährtes	  pflegen	  als	  auch	  sinnvolle	  

Innovationen	  anstoßen	  und	  fördern.	  
• Wir	  verschaffen	  uns	  einen	  Überblick	  über	  die	  für	  unsere	  Schule	  relevanten	  Entwicklungen	  und	  erarbeiten	  Zielvorstellungen.	  
• Wir	  teilen	  Aufgaben	  und	  Verantwortung,	  um	  gemeinsame	  Gestaltungs-‐	  und	  Entwicklungsprozesse	  zu	  fördern.	  
• Bei	  der	  Entscheidungsfindung	  berücksichtigen	  wir	  möglichst	  alle	  wesentlichen	  Aspekte.	  Hierbei	  beziehen	  wir	  die	  Perspektiven	  aller	  

Betroffenen	  in	  unsere	  Entscheidungen	  ein	  und	  streben	  größtmöglichen	  Konsens	  an.	  
• Wir	  informieren	  frühzeitig	  und	  geben	  Einblick	  in	  Prozesse,	  Entscheidungen	  und	  Strukturen.	  Denn	  wenn	  sie	  nachvollziehbar	  sind,	  können	  die	  

Konsequenzen	  gemeinsam	  getragen	  und	  umgesetzt	  werden.	  
• Wir	  erkennen	  Potentiale,	  Ressourcen	  und	  nutzen	  Synergieeffekte.	  
• Wir	  motivieren	  dazu,	  sich	  einzubringen.	  Dabei	  gehen	  wir	  mit	  der	  Arbeitskraft	  aller	  verantwortungsvoll	  um	  und	  bemühen	  uns,	  Be-‐	  

lastungen	  fair	  zu	  verteilen.	  
• Wir	  geben	  Rückmeldungen	  und	  beraten	  verantwortungsvoll.	  

	  

Qualitätsorientierung	  
	  

Wir	  tragen	  zu	  Verbesserungen	  bei	  und	  sichern	  die	  Qualität	  unserer	  Arbeit.	  
	  
• Wir	  sorgen	  für	  die	  Rahmenbedingungen,	  die	  guten	  Unterricht	  ermöglichen.	  
• Wir	  schaffen	  Strukturen,	  die	  eine	  Weiterentwicklung	  der	  schulischen	  Qualität	  ermöglichen.	  
• Wir	  prüfen	  Veränderungen	  auf	  ihre	  Wirksamkeit	  und	  sorgen	  für	  eine	  weitere	  Optimierung.	  
• Wir	  fordern	  Rückmeldungen	  ein	  und	  ziehen	  aus	  ihnen	  Konsequenzen.	  
• Wir	  achten	  auf	  eine	  verbindliche	  Umsetzung	  der	  vereinbarten	  Maßnahmen	  und	  Regelungen.	  

	  


