
Unser Leitbild            

           

Die pädagogische Grundhaltung aller an der August-Benninghaus-Schule  Beteiligten orientiert sich 

an folgendem Leitbild: 

 

Mensch sein heißt verantwortlich sein (Antoine de Saint-Excupéry) 

 

Unser Ziel ist es, in der Schulgemeinschaft verantwortlich zu handeln, Selbstständigkeit zu fördern 

und demokratische Verhaltensweisen zu leben. Wir erkennen an, dass Lernen in einer Gemeinschaft 

stattfindet, für die wir selbst die Verantwortung tragen.  Deshalb heißt Unterricht für uns, sowohl 

fachliche als auch soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeinsam zu entwickeln.  Wir verstehen uns 

als eine Schule, die ihre Schüler auf weitere schulische Wege und auf einen erfolgreichen Start ins 

gesellschaftliche und berufliche Leben vorbereitet. 

Im Unterricht fördern wir zunehmende Eigenverantwortung für die Lernprozesse, indem wir unsere 

Schüler dabei unterstützen, Möglichkeiten des selbstbestimmten Lernens kennen zu lernen und 

auszuprobieren.  

Damit die Schüler in der Schule erfolgreich arbeiten und zukünftig am gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Leben aktiv teilnehmen können, fördern wir Teamfähigkeit und 

Methodenkompetenz. Bei der Vermittlung der inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen erwerben 

die Schüler eine Methoden, um das Lernen zu lernen. Die Lehrer erweitern ihre fachlichen, 

didaktischen und methodischen Qualifikationen sowohl  durch gegenseitige Beratung und Information 

innerhalb des Kollegiums als auch durch regelmäßige Fortbildungen.  

Da die Schüler erkennen, dass das Lösen problemorientierter und komplexer Aufgaben durch 

Kooperation mit Mitschülern und externen Partnern erleichtert wird und zu neuen Ideen und Projekten 

führt, entwickeln sie eine verlässliche Teamfähigkeit, die förderlich für unsere Schulkultur ist. Somit 

verwirklichen wir unseren Erziehungs- und Bildungsauftrag auf der Grundlage der folgenden Leitsätze:  

 

 Wir arbeiten im Unterricht qualifiziert, berufs- und zukunftsorientiert sowie Werte vermittelnd. 

 Wir fördern unsere Schüler in ihrer Entwicklung zu verantwortungsvollen Menschen. 

 Wir arbeiten miteinander, überprüfen unsere Arbeit und entwickeln uns weiter. 

 Wir nutzen die Zusammenarbeit mit Personen und Einrichtungen außerhalb der Schule. 

 Wir schaffen Verlässlichkeit durch klare Regeln und Abläufe. 

 Wir gestalten eine Gemeinschaft, für die wir als Lehrer, Schüler und Eltern Verantwortung 

empfinden und Beiträge leisten. 

 Wir pflegen einen freundlichen Umgang miteinander und respektieren unsere Individualität. 

 Wir ermöglichen Einblicke in unsere Schule und präsentieren sie in der Öffentlichkeit.   


