Leitbild – Kompass unseres Wirkens
Wir dienen mit unserem Tun der Bildungsgerechtigkeit, indem wir für
Chancengleichheit und für die Würdigung individueller Interessen
und Begabungen von Kindern eintreten. Wir unterstützen und fördern Kinder und Jugendliche darin, sich individuell und altersgemäß
zu bilden und Wissen anzueignen. Sie sollen teilhaben am für alle
Kinder frei zugänglichen und verständlichen Wissen, sie sollen zugleich teilnehmen an der verantwortungsvollen Vermittlung und
Weitergabe von Wissen.
Unser Wirken geht von der zentralen Bedeutung von Wissen und Bildung aus. Sie sind über ihre ökonomische Relevanz hinaus entscheidend dafür, sich individuell wie gemeinsam auf ein gutes, gelingendes
Leben hin zu orientieren. Wir nehmen uns der Aufgabe an, Kinder
und Jugendliche unter Wahrung ihrer altersspezifischen Interessen
und Kompetenzen fair an Bildungsmöglichkeiten zu beteiligen. Dabei
begreifen wir die Herausforderung des Internets als eine Chance, wie
Kinder und Jugendliche verstärkt an Wissens- und Bildungsangeboten
partizipieren können.
Unser Wirken zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche zu eigenständigem, verantwortlichem und kooperativem Handeln zu befähigen. Im
Vertrauen auf ihre Gestaltungsfähigkeit übergeben wir ihnen Verantwortung, damit sie an ihr wachsen, sie transparent nutzen und weitere Kompetenzen erwerben. Wir laden sie zudem ein, miteinander zu
kooperieren, um die Strukturen gemeinsamen Wirkens kennen und
nutzen zu lernen.
Unser Wirken besteht insbesondere darin, Kindern und Jugendlichen
ein nach Klassenstufen differenziertes Wissens- und Bildungsportal an
die Hand zu geben. Dort erläutern sie einander gegenseitig Inhalte
und Themen, wie sie für ihre Altersgruppe wichtig und verständlich
sind. Durch Integration des Portals in den Fachunterricht werden sie
zudem unterrichtsbegleitend und sachorientiert befähigt, Medien
kompetent zu nutzen. Wir unterstützen damit Kinder und Jugendliche
nachhaltig in der altersgerechten Teilhabe und Teilnahme an der
Wissensvermittlung: bildungsgerecht, chancengleich und individuell
fördernd.
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