Leitbild der Iselin-Schule Rosenfeld
1.

An unserer Schule ist jedes Kind herzlich willkommen, das
Kind steht im Mittelpunkt.

Wir sind der Überzeugung, dass jedes Kind lernen will.
Wir nehmen jedes Kind so an wie es ist und fördern seine individuellen Fähigkeiten und
Begabungen. Wir akzeptieren die Unterschiedlichkeit der Kinder in ihrer Leistung und
ihrem Verhalten. Hierbei darf es seinen Lernweg mit seinem eigenen Lerntempo
beschreiten.
Die Einzigartigkeit eines jeden Kindes berücksichtigen wir und fördern die Entwicklung
zu einer selbständigen und eigenständigen Persönlichkeit.
Durch die offene Unterrichtsform wird das natürliche Bewegungsbedürfnis der Kinder
berücksichtigt.

2.

Die Neugier und Freude der Kinder am Lernen ist unsere
Motivation.

Lernstoff wird an unserer Schule durch Übung sowie durch Erlebnis und Erfahrung
vermittelt.
Durch einen strukturierten Tagesablauf, Rituale und abwechslungsreiche Arbeitsformen
schaffen wir ein angenehmes Lernklima, in dem sie sich wohl fühlen und entfalten können.

3.

Durch unsere vorbereitete Lernumgebung schaffen wir die
Voraussetzung für individuelles Lernen.

Wir arbeiten mit individuellen Arbeitsplänen und berücksichtigen das Leistungsniveau
jedes Kindes.
Wir achten in unserer vorbereiteten Lernumgebung auf eine Vielfalt an
Unterrichtsmaterialien und Methoden und unterstützen damit den Lernprozess.
Durch Gruppenarbeit fördern wir das soziale Miteinander.
Fehler sind für uns etwas ganz Normales, wir betrachten sie als Ausgangspunkt für
reflektiertes Lernen.
Für ihre Weiterentwicklung geben wir den Kindern regelmäßig individuelle Rückmeldung
und Anerkennung für ihr Schaffen.
Grundlage für unsere Arbeit ist der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg.
Wir arbeiten nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen und bilden uns regelmäßig
weiter.

4.

Vertrauensvolle Beziehungen sind für uns die Grundlage für
erfolgreiches Arbeiten.

Wir bauen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus auf und
verstehen uns als Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern
und Eltern.
Wir legen Wert auf gute Zusammenarbeit und offene Kommunikation.
Gegenseitiger Respekt, Solidarität, Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen werden
im Alltag gelebt.

5.

Die Kinder werden an unserer Schule in die Gestaltung des
Miteinanders mit einbezogen.

Wir zeigen den Schülern, dass sie für ihr Handeln Verantwortung tragen und
Mitgestaltungsmöglichkeiten haben.
Bei unserer Arbeitsweise ist uns der positive Umgang miteinander und die
Wahlmöglichkeit für die Kinder bei den Angeboten und der Lernumgebung wichtig.

6.

Unsere Schule wird durch die Zusammenarbeit mit
Kindergärten und weiteren Partnern bereichert.

Uns ist eine intensive Zusammenarbeit mit den Kindergärten wichtig, um einen
reibungslosen Übergang in die Schule zu ermöglichen.
Um vielfältige Lernmöglichkeiten anbieten zu können, arbeiten wir eng mit Vereinen, der
Bücherei, Ehrenamtlichen und weiteren Einrichtungen zusammen.
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