Leitbild der Riegelhofschule Realschule Nellingen
Regeln
Regeln geben Schutz und Sicherheit. Ohne Regeln funktioniert
das Zusammenleben in der Schule nicht und alles würde durcheinandergehen. Regeln sollten sinnvoll sein und sind Richtlinien,
die wir einhalten, um miteinander klarzukommen. Die in der Schulordnung formulierten Regeln sind bindend. Es ist unsere Aufgabe diese Regeln zu akzeptieren, einzuhalten und umzusetzen.

Kooperation
Kooperation heißt für uns auch in schwierigen Situationen zusammen zu arbeiten. Dazu gehört für
einander einzustehen und Kompromisse einzugehen. Wir binden uns ein in die gemeinsame Anstrengung eine humane Schule zu sein. Wir legen großen Wert auf einen Informationsaustausch und ein
offenens Miteinander in allen wichtigen Entscheidungen.

Ausdauer
Wir Schüler arbeiten gezielt und konsequent auf ein Ziel hin und geben hierbei nicht so schnell
auf, auch wenn wir einmal eine schlechte Note geschrieben haben. Das bedeutet auch, dass
wir uns Hilfe holen und Hilfe bekommen, wenn Schwierigkeiten entstehen. Die Erziehungsverantwortung wird sowohl von den LehrerInnen als auch von den Eltern wahrgenommen. Wir
unterstützen unsere SchülerInnen dabei, das Ziel der Realschule, den qualifizierten Abschluss
der MITTLEREN REIFE, zu erreichen. Dies geschieht durch dauerhafte und kontinuierliche
Zusammenarbeit.

Fairness
Niemand wird ausgeschlossen. Wir sind freundlich
zueinander und respektieren uns, auch wenn wir einer
anderen Religion angehören oder aus einem anderen
Land kommen. Die SchülerInnen und LehrerInnen behandeln sich gegenseitig fair und gerecht . Wir gehen offen,
ehrlich, respektvoll, rücksichtsvoll und wertschätzend
miteinander um. Bei Entscheidungen achten wir darauf,
dass möglichst alle Betroffenen eingebunden werden.
Denke dran: Wenn du fair zu deinem Partner und deiner
Partnerin bist, dann reagiert er/sie auch mit Fairness.

Einsatz
Alle Beteiligten bringen sich gemäß ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten aktiv in das Schulleben ein:
als SchülerInnen im Unterricht, in dem wir zeigen,
was wir können und in der Klassengemeinschaft, in
der wir füreinander da sind. Als LehrerInnen möchten wir den Unterricht nach dem aktuellen Bildungsplan gestalten, indem wir moderne Unterrichtsformen einsetzen und Methodenkompetenz vermitteln. Wir LehrerInnen wollen ein Schulprofil entwickeln und auch die Eltern wollen durch ihre Mitarbeit dazu beitragen, eine Schule zu gestalten, die
zum Lernen motiviert und für die man sich auch begeistern kann.

Leistung
Leistungsbereitschaft ist eine unabdingbare Voraussetzung für den schulischen Erfolg. Jede
Schülerin und jeder Schüler ist hierbei zum großen Teil selbstverantwortlich für konstante
Leistungen und entsprechende Mitarbeit. Als LehrerInnen wirken wir unterstützend durch
das gemeinsame Gestalten und Pflegen einer freundlichen und ansprechenden Lernatmosphäre; als Eltern motivieren wir unsere Kinder zur Leistungsbereitschaft, vermitteln
und teilen die Freude an den erbrachten Leistungen.

Teamgeist
Wir legen Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander. Voraussetzung dafür sind gegenseitige Rücksichtnahme, Offenheit und Fairness.
Wir, Schüler, Lehrer und Eltern, bilden ein Team. Alle arbeiten zusammen. Wir ziehen gemeinsam an einem
Strang. Das bedeutet, dass wir innerhalb der Schulgemeinschaft und der Klasse zusammenhalten, gemeinsam arbeiten und lernen. Jeder hat die gleichen Rechte,
Schwächeren greifen wir unter die Arme. Wir wissen, dass
in einem Team jeder wichtig ist und nach seinen Fähigkeiten, Neigungen und seinem Können eingesetzt wird.

Training
Wir erreichen durch gemeinsames, intensives Training das vereinbarte Ziel. Dabei vermitteln die Lehrerinnen und Lehrer den Schülerinnen
und Schülern Methoden, die helfen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu entwickeln. Wir wollen Hand in Hand, aber auch selbstständig arbeiten. Dabei unterstützen und fördern Trainingspläne und umsetzbare
Trainingsmethoden die Motivation.

