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„Abt-Columban-Schule
Verantwortung für Mensch, Kultur und Umwelt“.
Mensch: Die Verantwortung für den Menschen heißt für uns, den ganzen
Menschen zu sehen, mit seinen Fähigkeiten und Schwächen, mit
seinen Grenzen und Möglichkeiten.
Kultur: Verantwortlicher Umgang mit Kultur heißt für uns, alte und überlieferte Kulturen kennen zu lernen, sie zu pflegen und zu erhalten.
Umwelt: Verantwortung für die Umwelt heißt für uns, bei unserem Handeln
uns selbst und die Welt, in der wir leben, zu achten.
Dieses Schulmotto wird in vier Leitsätzen (I bis IV) konkretisiert.

I.

Im Mittelpunkt unseres Arbeitens steht die Entfaltung der
Schülerpersönlichkeit
 Wir fördern das eigenverantwortliche Lernen und Arbeiten
 Wir fördern leistungsstarke Schüler und unterstützen leistungsschwache
Schüler
 Wir fördern die kreativen, künstlerischen und sportlichen Fähigkeiten der
Schüler
 Wir fördern die personalen und sozialen Kompetenzen unserer Schüler

II. Jeder von uns trägt dazu bei, dass sich alle an unserer Schule wohl fühlen
 Wir pflegen gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Hilfsbereitschaft und
gute Umgangsformen.
 Wir gehen verantwortungsbewusst mit der Einrichtung der Schule und den
Lehr- und Lernmitteln um.
III. Der verantwortungsvolle Umgang mit sich selbst und der Umwelt ist für
uns wichtig
 Wir erfahren, was unserem Körper, unserem Geist und unserer Seele gut
tut.
 Wir handeln stets so, dass unsere Erde/Welt für uns und die kommenden
Generationen lebenswert bleibt.
IV. Abt-Columban-Schule und Heimatgemeinde sind Teil unseres Lern- und
Lebensraums; wir machen uns mit ihm vertraut.
 Wir erfahren, wie Menschen hier früher gelebt und gearbeitet haben und
welches heute die Lebens- und Arbeitsgrundlagen sind.
 Wir erleben, dass wir durch unser Handeln die Zukunft unserer Gemeinde
aktiv mitgestalten können.
(Schulmotto, Flyer und die Leitsätze wurden im Lehrerkollegium entwickelt, in der Schulkonferenz
verabschiedet und allen Eltern zugänglich gemacht.
Die Schüler wurden in Schülerplenen über die Leitsätze informiert. Immer wieder werden diese
Leitgedanken in den Plenen anschaulich dargestellt und in kindgemäßer Art mit Leben gefüllt.)

