
Das Leitbild unserer Gemeinschaftsschule lautet:  
Ich – Du – Wir: Gemeinsam miteinander wachsen. 
Dieses Leitbild beinhaltet die wichtigsten Grundsätze der Grundschule Kerspleben und der 
Regelschule Kerspleben und soll die Prämisse für die pädagogische Arbeit unserer 
Gemeinschaftsschule sein. 
 
Ganzheitliche Bildungs- und Erziehungsarbeit 
Jeder Schüler wird nach seinen individuellen Bedürfnissen gefördert. Dem Pädagogenteam ist 
gute Bildungsarbeit wichtig. Unsere Schüler erhalten vielfältige individuelle Angebote, um ihre 
Fähigkeiten und Talente bestmöglich zu entwickeln. Dadurch tragen wir mit unserem 
pädagogischen Konzept dazu bei, dass aus jungen Menschen Persönlichkeiten werden. 
 
Selbstwirksamkeit 
Im praktischen Schulalltag manifestiert sich diese Zielsetzung in der Verpflichtung aller Schüler 
Verantwortung zu übernehmen. Zum einen für sich selbst und für die Entwicklung eigener 
Fähigkeiten und Interessen, zum anderen für die Schulgemeinschaft und für die Aufgaben der 
Zukunft, die sich aus weltbürgerlicher Perspektive in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt 
und Kultur stellen. 
 
Transparenz 
Wir leben nach gemeinsam aufgestellten Regeln, die auf gegenseitigem Respekt und 
Achtsamkeit beruhen. So schaffen wir ein Schulklima, in dem sich alle wohlfühlen. Für uns sind 
nachvollziehbare Anforderungen und transparente Kriterien der Leistungsbewertung im 
täglichen Lernen wesentlich. Aus diesem Grund arbeiten wir mit selbstreflektierenden 
Methoden, u.a. mit dem Formulieren selbstgesetzter Ziele und Transparenzpapieren. 
 
Gemeinschaft 
Unsere Schüler sollen mitentscheiden können: über ihr Zusammenleben und das Lernen. 
Bindung und Bildung gehören zusammen.  Gemeinsam gestalten wir eine familiäre 
Atmosphäre, die auf Achtung und Respekt beruht und jeden mitnimmt. Wir sehen Vielfalt als 
Bereicherung und Chance. Als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage leben und lernen 
wir Demokratie. 
 
Gesundheit 
Gutes Lernen gelingt mit dem gesunden Ausgleich von Körper und Geist. Daher bieten wir 
unseren Schülern ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechende vielfältige Möglichkeiten 
zur Bewegung an. Wir vermitteln unseren Schülern wesentliche Grundsätze zur gesunden 
Ernährung und einer gesunden Lebensweise, u.a. durch das Nutzen unserer schuleigenen 
Küche und etablierter Ernährungsprojekte. 
Wir unterstützen uns geneseitig beim Lernen und Arbeiten, um uns einander zu stärken und 

zu entlasten. Wir pflegen das gemeinsame Miteinander, denn Teamarbeit, Selbstwirksamkeit  

Selbstkompetenz und Transparenz mindern die Belastung des Einzelnen und erhalten somit 

die Gesundheit.  


