
 

 

Fundament für unsere Leitsätze 

 

 

Qualitätsbereich 1 - Unterricht 

●  schulinterne Umsetzung des Bildungsplans 

●  Gestaltung der Lehr-/Lernprozesse 

●  Praxis der Leistungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung 

  

 

→  In unserer Bühläckerschule sind alle Kinder willkommen. Unsere  

Schule ist allen Kindern zugänglich – unabhängig von ihrer   

Herkunft, ihren Stärken und Schwächen. 

Wir bemühen uns die Kinder optimal und individuell in gemein- 

samen Lerngruppen zu fördern. 

Die inklusive Beschulung zu ermöglichen ist unser Ziel. 

 

→  Mit unserem Unterricht unterstützen wir die Schüler/innen so,        

dass sie ihre Lernfreude, Anstrengungsbereitschaft, Eigenaktivität    

und Leistung optimieren, aufrechterhalten, bzw. wiedererlangen 

können. 

 

→  Wir gestalten unseren Unterricht anschaulich, kleinschrittig und       

handlungsorientiert. Bei Lernschwierigkeiten bieten wir den 

Kindern unterrichtsbegleitende Hilfsangebote. 

       Neben der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten ist uns 

       eine positive Persönlichkeitsentwicklung wichtig. 

 

 

 

 

 



            
 

 

Qualitätsbereich 2 – Professionalität der Lehrkräfte 

●  Kooperation 

●  Praxis der Weiterqualifizierung 

●  Umgang mit beruflichen Anforderungen 

 

 

→  Die Lehrkräfte unserer Schule bleiben Lernende, bilden sich 

      regelmäßig fort und sind offen für schulische Weiterentwick- 

      lungen. 

 

→  Unter Berücksichtigung der individuellen Resourcen leisten die 

      Lehrkräfte professionelle Arbeit und verfügen über Konflikt-       

      lösungsstrategien.  

. 

 

 

 

Qualitätsbereich 3 – Schulführung und Schulmanagement 

●  Führung 

●  Verwaltung und Organisation 

 

 

→  Die SL greift bildungspolitische Anregungen und Impulse von    

      außen auf, bringt diese in die Schulgemeinschaft ein und achtet  

      auf Informationsfluss und Transparenz bei Entscheidungen inner- 

      halb der Schulgemeinschaft. 

 

 

 

Noch beachten: - Rolle der SL? 
     

 



    
 

 

 

Qualitätsbereich 4 – Schul- und Klassenklima 

●  Schulleben 

●  Mitgestaltungsmöglichkeiten der Schüler/innen 

 

 

→  Wir helfen und unterstützen uns und zeigen durch ein positives    

und harmonisches Miteinander unsere gegenseitige    

Wertschätzung. 

 

→  Schüler/innen, Rektor/in, Lehrer/innen, Betreuer/innen, Eltern,  

Hausmeister/in und Sekretärin bilden die Schulgemeinschaft der    

Bühläckerschule Unterrot und tragen gemeinsam zu einer förder- 

lichen Arbeitsatmosphäre bei.  

 

→  Unsere verschiedenen Kulturen achten wir und gehen offen und       

       respektvoll miteinander um.  

 

 

 

Qualitätsbereich 5 – Inner- und außerschulische Partnerschaften 

●  Mitgestaltungsmöglichkeiten der Eltern 

●  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

●  Darstellung schulischer Arbeit in der Öffentlichkeit 

 

 

→  Elternbeteiligung, außerschulische Veranstaltungen und  

Begegnungsmöglichkeiten aller Art geben der Arbeit an unserer      

Schule positive Impulse. 

 

→  Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen unterstützt unsere 

      schulische Arbeit. 

 
      


