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Leitbild der OSTE-HAMME-SCHULE





Jede/r ist anders – alle sind willkommen  Auf gleicher Augenhöhe – respektvoller Umgang

Wir akzeptieren jede/n ohne Vorurteile wie sie/er ist
oder sein möchte, unabhängig von Lern- und Leistungs-
vermögen sowie Aussehen, Geschlecht, Hautfarbe,
Nationalität, Persönlichkeit, Religion, sexueller Orien-
tierung, sozialem Status …

Wir handeln und kommunizieren respektvoll, achtsam
und wertschätzend miteinander. Unser Umgang ist
aufrichtig, ehrlich, hilfsbereit und fair.

 Viele Sinne, viele Wege – optimal lernen

Wir begreifen Lernen als Prozess, in dem alle Schüler/Hand-in-Hand – gemeinsam und miteinander
-innen nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert

Wir mögen unsere Schule und zeigen dies auch nach
außen. Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die
Aufgaben und Probleme gemeinsam bewältigt, sich
unterstützt und zueinander steht.

und gefordert werden. Dazu gehört, dass unterschied-
liche Lernvoraussetzungen berücksichtigt, Eigenverant-
wortlichkeit gestärkt und das selbstständige Lernen
gefördert werden. Wichtig ist uns dabei eine angenehme
und produktive Lern- und Arbeitsatmosphäre in ver-
schiedenen Arbeits- und Sozialformen.





Augen auf – Verantwortung übernehmen

Wir übernehmen Verantwortung für uns, für die
Gemeinschaft und die Umwelt und gestalten unsere
Schule aktiv mit. Wir handeln, wenn jemand die Regeln
unseres Miteinanders missachtet bzw. verletzt.

Gesundheit – fördern und erhalten

Wir setzen uns für die Gesundheit aller an Schule
Beteiligten im persönlichen und sozialen Bereich ein
und wollen Bedingungen schaffen, die dies ermöglichen.
Dazu gehört, dass wir aktiv daran mitwirken und
aufeinander achten. Jede/r soll sich in der Schule
wohl fühlen und Zutrauen zu sich selbst entwickeln
und erhalten können.

Schulinterne Projekte









Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Schulsanitätsdienst seit 2005







Sportveranstaltungen und Wettbewerbe

Schülerband

offenes Ganztagsangebot Humanitäre Schule

Schülerfirma
Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte
und dem Seniorenzentrum Kooperationen





Kooperation mit der Helga-Leinung-Schule

Methodentage und Projekte
TSV-Gnarrenburg WIR-Gnarrenburg


