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Wir sind wertvoll.
WERTSCHÄTZUNG

Wir leben
gesund.

PRÄVENTION

Wir kommen gerne
in die Schule.

MOTIVATION

Wir arbeiten 
zusammen.

KOOPERATION

Wir gehören 
zusammen.

GEMEINSCHAFT
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Lernen fürs Leben

Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler ein Stück auf dem 
Weg zu lebenskompetenten Erwachsenen. 
Neben der Vermitt lung grundlegender Lerninhalte, Fähig-
keiten und Ferti gkeiten aus dem Bildungsplan des Landes Baden-
Württ emberg, legen wir besonderen Wert auf 

GEMEINSCHAFT – WERTSCHÄTZUNG – KOOPERATION 
– MOTIVATION – PRÄVENTION

Dies kann nur in akti ver Zusammenarbeit zwischen Kindern, 
Eltern und Lehrern erreicht werden.
Wertvolle Unterstützung erfahren wir hierbei von der Schul-
sozialarbeiterin, dem Förderverein, der Gemeinde und vielen 
weiteren externen Partnern.
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Gemeinschaft 

Alle an unserer Schule Beteiligten können sich als Teil eines 
Ganzen fühlen. Kinder, Lehrkräft e sowie Eltern gestalten mit-
einander den Schulalltag, lernen und profi ti eren voneinander. 
Jede Person wird als Individuum wahr- und angenommen und 
kann sich mit ihren Fähigkeiten und Ideen in die Gemeinschaft  
einbringen. Phasen des individuellen und gemeinsamen Lernens 
sind Teil des Unterrichtskonzepts.
Aus dem „ICH“ und „DU“ entsteht in unserer Schule ein „WIR“.

Wir gehören zusammen. 

Gemeinschaft 



Wertschätzung

Wir wecken das Bewusstsein für wertschätzenden Umgang mit 
Mitmenschen und der Umwelt. Jeder – Kind, Eltern, Lehrkräft e 
– wird in seiner Person akzepti ert und wertgeschätzt. Wir gehen 
freundlich und respektvoll miteinander um, damit sich alle wohl-
fühlen können. Dies üben wir im täglichen Miteinander und för-
dern den sozialen Umgang durch Gemeinschaft serlebnisse.

Wir sind wertvoll.



Kooperati on

In unserem Schulalltag arbeiten regelmäßig Schüler und 
Schülerinnen, Lehrkräft e, Eltern und außerunterrichtliche Partner 
zusammen. Unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden fördern 
das gemeinsame Arbeiten und die Teamfähigkeit. Die Koopera-
ti on des Kollegiums ist selbstverständlich. Off enheit, Transparenz 
und Zusammenarbeit aller am Schulleben beteiligten Personen 
sind uns wichti g.

Wir arbeiten miteinander. 



Moti vati on

Unsere Schule ist ein Ort zum Wohlfühlen. Es herrscht eine ent-
spannte und freundliche Atmosphäre. Nur wer sich wohlfühlt, 
kann Freude am Lernen erleben und die geforderte Leistung 
erbringen. Die natürliche Neugier und Lernfreude der Kinder 
wird aufgegriff en und weiterentwickelt. Unterrichtliche Themen 
werden abwechslungsreich und mit unterschiedlichen Methoden 
erarbeitet. Positi ve Rückmeldungen für erreichte Ziele moti vie-
ren uns, die nächsten Schritt e zu gehen.   
  

Wir kommen 
gerne in die Schule.



Präventi on

Präventi onsarbeit an unserer Schule umfasst die Förderung 
einer gesunden Lebensweise bezogen auf Körper und Geist. 
Themen wie Ernährung, Bewegung, Medien und Formen von 
Gewalt gehören genauso dazu wie die Stärkung des Selbst-
bewusstseins. In unterschiedlichen Projekten und im täglichen 
Unterricht sensibilisieren wir für einen achtsamen Umgang mit 
sich selbst.

Wir leben gesund. 

Präventi onPräventi onPräventi on
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Dies alles fördern wir durch

• Regeln und Rituale im Schulalltag
• Feste und Feiern im Schuljahr
• Gottesdienste
• Übernachtung in der Schule
• Jahrgangsübergreifende Projekte 
• Klassenübergreifende Aktionen
• Ausflüge
• Sporttage
• Portfolioarbeit
• Ernährungsführerschein und Radfahrausbildung
• Gemeinsames Pausenfrühstück 
• Bewegungs- und Aktivpausen
• Büchereibesuche
• Kooperationen mit Vereinen und Institutionen
• Burgfestspiele
• Hausaufgabenhilfe



• Infobriefe
• Off ene Kommunikati onskultur
• Lernentwicklungsgespräche 
• Klassenrat
• Akti ve Elternarbeit
• Zuckerfreier Vormitt ag 
• Sprachförderung
• Arbeitsgemeinschaft en am Nachmitt ag



Gartenstraße 24
74249 Jagsthausen

07943/940043 (Rektorat) oder  
07943/940045 (Lehrerzimmer)

schule@gemeinde.jagsthausen.de

Jagsthausen


