Schulprogramm

Vorwort
Mit der Gründung des Ev. Grundschulverbundes Mennighüffen-Halstern am
01.08.2014 begann die Arbeit am vorliegenden Schulprogramm.
Als Symbol für unseren Schulverbund wurden in Absprache mit den Kolleginnen und
den Eltern die Puzzleteile gewählt. Sie sollen verdeutlichen, dass beide Standorte mit
ihren jeweiligen individuellen Ausprägungen erhalten bleiben, aber dennoch
zusammengehören und sich gegenseitig stärken und weiter entwickeln.

Beim „Zusammenwachsen“ zu einer gemeinsamen Schule wollen und müssen wir uns
aufeinander zubewegen. Aus diesem Grund wird dieses Schulprogramm auch visuell
mit Hilfe von Puzzleteilen dargestellt. Die einzelnen Puzzleteile sind – jedes für sich –
wichtig und ergeben zusammen ein stabiles Ganzes. Dennoch ist uns klar, dass dieses
kein statisches Gebilde sein kann, sondern immer wieder überdacht und
überarbeitet werden muss.

Leitbild der Schule
„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise
aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren
brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger
Lärm, Überdruss und unnütze Mühe herrsche, dafür mehr Freiheit,
Vergnügen und wahrhafter Fortschritt.“

Comenius

Neben dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, der uns durch das Schulgesetz und die
Richtlinien und Lehrpläne für das Land NRW vorgegeben ist, haben wir für unsere
Schule ein Leitbild entwickelt, das unser Zusammenleben und -arbeiten bestimmt.

Das Kollegium des Ev. Grundschulverbundes Mennighüffen-Halstern orientiert sich in
seinem pädagogischen Handeln am christlichen Menschenbild. Jeder Mensch ist
einmalig und mit unantastbarer Würde ausgestattet. Jedes Kind mit seinen
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen steht darum ebenso im
Mittelpunkt pädagogischen Handelns wie das Erleben und Gestalten dieser
Unterschiede in der Gemeinschaft.
Dieser Gedanke „Gemeinschaft leben – Individualität bewahren und fördern“ gilt
nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern ebenso für das Kollegium und die
Schulgemeinde. Die Identifikation mit der Gemeinschaft im Verbund ist wichtig, aber
auch individuelle Aktionen, die aus der Tradition der einzelnen Standorte erwachsen
sind, sollen erhalten bleiben.

Es ist unser Ziel, unseren Schülerinnen und Schülern eine umfassende Bildung zu
ermöglichen. Dabei stehen die folgenden Aspekte im Mittelpunkt:

Somit wird das Schulleben in seiner ganzen Bandbreite – Unterricht, Erziehung, interne
und externe Zusammenarbeit – in den Blick genommen.

Aus diesen Schwerpunkten ergeben sich für uns die folgenden Leitsätze:

Unterricht

Wir respektieren Kinder mit ihren jeweiligen Stärken und
Schwächen und den daraus resultierenden individuellen
Lernprozessen, bei denen Fehler und Umwege erlaubt sind.

Wir fördern gegenseitiges Helfen und voneinander Lernen.

Wir ermutigen Kinder, selbst Verantwortung für ihr Lernen und
ihren Lernerfolg zu übernehmen.

Interne und externe Zusammenarbeit

Schulleben

Wir stärken unser Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsame
Aktivitäten, Feste und Feiern und ermutigen Kinder und Eltern,
das Schulleben aktiv mitzugestalten.
Wir fördern eine Kultur des friedlichen Miteinanders und der
Bereitschaft, dem anderen zu verzeihen und immer wieder einen
neuen Anfang zu machen.
Wir möchten, dass alle Kinder unserer Schule die Erfahrung
machen können, in der Gemeinschaft geborgen und beachtet
sowie geachtet zu sein.
Wir setzen uns unsere Ziele gemeinsam. Die jeweiligen
persönlichen und fachlichen Kompetenzen werden im Team
genutzt und durch gegenseitiges Lernen verstärkt und erweitert.
Wir unterstützen und bereichern das schulische Lernen durch
Projekte und außerschulische Aktivitäten, auch unter Beteiligung
vieler außerschulischer Partner.
Wir bauen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Eltern, da deren Unterstützung unverzichtbar ist, um unserem
Bildungs- und Erziehungsauftrag nachkommen und Ideen
umsetzen zu können.
Wir streben möglichst sanfte Übergänge für unsere Schülerinnen
und Schüler an und kooperieren deshalb intensiv mit den
Kindergärten und mit den weiterführenden Schulen.

