
Unser Ziel ist, unsere SchülerInnen auf ein selbstbestimmtes
und eigenständiges Leben in sozialer Integration vorzubereiten.

Deshalb haben wir uns folgende Prinzipien gesetzt:

Das erreichen wir, indem wir 

• eine Kommunikationskultur schaffen, die es   
 allen Beteiligten ermöglicht, Bedürfnisse offen   
 anzusprechen, unterschiedliche Meinungen
 zuzulassen und Konflikte konstruktiv zu lösen 

• uns über die Entwicklungsschritte unserer
 SchülerInnen mit Eltern und allen Personen,
 die unsere SchülerInnen fördern, austau-   
 schen. Dazu gehören Elterngespräche, Eltern-  
 abende und Hausbesuche, Teamsitzungen,  
 Supervision, Austausch mit TherapeutInnen   
 und anderen Fachkräften. Dabei nutzen wir die  
 Kompetenzen aller beteiligten Berufsgruppen
 und nehmen die Sorgen, Ängste und Nöte der
 Eltern ernst

Wir gestalten unsere Schule als Raum, in dem SchülerInnen,
Eltern und MitarbeiterInnen einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang erfahren. Wir fördern Teamarbeit, Kollegialität, interdisziplinäre
Zusammenarbeit und Elternarbeit. Bei all unserem Handeln stehen
unsere SchülerInnen im Vordergrund.

Schule am Tannenberg

Leitbild

„Ich bin anders als du bist anders … Na und!
                         Das macht das Leben eben bunt!“

1 Wir fördern unsere SchülerInnen gemäß ihrer individuellen Ent-
wicklungsmöglichkeiten mit dem Ziel größtmöglicher Eigenstän-
digkeit, Selbstentfaltung und Eigenverantwortlichkeit. Die Bewäl-
tigung und Gestaltung ihres Alltags ist uns wichtig.2

Wir fördern die Freude unserer SchülerInnen am Entdecken,
Lernen und Gestalten sowie ihre sozialen Kompetenzen in einer 
wertschätzenden Arbeitsatmosphäre.3 Wir fördern die kulturelle, gesellschaftliche und soziale Teilhabe 

unserer SchülerInnen.4 Wir entwickeln das Lernen in kooperativen und integrierenden 
Formen weiter.5

Das erreichen wir, indem wir 

• Unterricht offen und vielfältig gestalten, ver-
 lässliche Strukturen bieten und Rituale schaffen

• individuelle Förderpläne in interdisziplinärer
 Zusammenarbeit erstellen, überprüfen und
 anpassen

• Unterricht ganzheitlich gestalten – von der
 basalen über die Förderung der Wahrnehmung,  
 Sprache und Motorik bis hin zu den Kulturtech-  
 niken – und so die SchülerInnen „dort abholen,  
 wo sie stehen“

• die kommunikativen Kompetenzen unserer
 SchülerInnen entwickeln und fördern. Gebärden  
 und technische Mittel aus dem Bereich der Unter- 
 stützten Kommunikation helfen uns dabei.
 So sorgen wir dafür, dass sich alle SchülerInnen  
 entsprechend ihrer Kommunikationsmöglich -  
 keiten einbringen können

Das erreichen wir, indem wir 

• innerhalb der Klassen integrativ arbeiten und   
 die SchülerInnen so zu einer Gemeinschaft
 zusammenwachsen können

• innerhalb einer Klasse Vor- und Nachmittags-
 aktivitäten verzahnen

• in der Primarstufe mit der Hainbundschule
 (Grundschule) kooperieren

• über Freizeitangebote in AGs und Projekten
 innerhalb der Schule gruppenübergreifend
 und/oder mit anderen Schulen zusammen-   
 arbeiten

Um die von uns gesetzten Ziele zu erreichen, neh-
men wir regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen 
teil. 

Das erreichen wir, indem wir 

• die Öffentlichkeit zu uns holen (zu Festen,  
 sportlichen Veranstaltungen, Schulpartner- 
 schaften, Ausstellungen usw.)

• uns nach außen öffnen und dort an kultu- 
 rellen und sportlichen Veranstaltungen
 teilnehmen und diese aktiv mitgestalten,
 außerschulische Lernorte aufsuchen,
 Klassenfahrten und Unterrichtsgänge
 durchführen

• unsere SchülerInnen befähigen,
  o ihre Freizeit zu gestalten und öffent- 
   liche Angebote zu nutzen (z.B. in
   Sport-, Freizeit-, Gemeinde- und
   Kirchengruppen),
  o ihren Fähigkeiten entsprechend
   Aufgaben in der Gesellschaft zu
   übernehmen (z.B. Praktika, Schüler- 
   firmen, soziales Engagement usw.)

• mit unseren SchülerInnen im letzten Schul- 
 jahr im Wohntrainingsbereich den Über-
 gang von der Schule auf das nachschu-  
 lische Leben vorbereiten

Das erreichen wir, indem wir 

• die Bedürfnisse und Vorstellungen der
 SchülerInnen berücksichtigen

• den SchülerInnen ansprechende, anregende  
 und angemessene Inhalte, Methoden und   
 Materialien anbieten

• die Individualität und kulturelle Vielfalt der   
 SchülerInnen anerkennen, respektieren und 
 diese Werte auch den SchülerInnen nahe
 bringen

• vielfältige Aktionen und Projekte, z.B. Schul-
 feste, Monatsfeiern, Projektwochen, Klas-
 senfahrten, AGs, musikalische Aktivitäten
 usw. (auch an außerschulischen Lernorten)   
 organisieren

in Kooperation mit dem Christophorushaus


