
Unsere Schulleitung 

Sie initiiert, plant, organisiert, koordi-

niert und moderiert den Schulentwick-

lungsprozess. 

Sie schafft eine funktionierende Organi-

sation. 

Sie trifft Entscheidungen sachgerecht 

und transparent. 

Sie ist für alle am Schulleben Beteiligten 

eine verlässliche Ansprechpartnerin. 

Wir sind die Schule in Bonn, 

… in der sich jedes Kind mit sei-

ner Persönlichkeit angenom-

men fühlt, 

… in der jedes Kind optimal ge-

fördert und gefordert wird, 

… mit einer ansprechenden, 

funktionalen Lernumgebung, 

… an der alle Beteiligten verant-

wortlich und kooperativ han-

deln. 
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Unsere Vision und  

unser Leitbild 



Unser Lehren und Lernen 

Für uns ist guter Unterricht von gro-

ßer Bedeutung.  

Wir sind ein engagiertes Team mit 

vielfältigen Fachkompetenzen. 

Für uns sind Öffnung des Unterrichts 

und Individualisierung wichtige Prinzi-

pien unserer Arbeit. 

Wir haben eine einheitliche Leistungs-

messung und –bewertung, die für alle 

transparent und nachvollziehbar ist.  

Wir bieten eine ansprechende Lern-

umgebung, in der sich die Kinder wohl 

fühlen und erfolgreich lernen. 

Unser Schulklima 

Wir tragen alle zum Gelingen des Zusam-

menlebens bei, so dass sich jeder an unserer 

Schule wohl fühlt. 

Wir sind eine katholische Grundschule, die 

offen für Kinder aller Konfessionen ist.  

Wir schreiben Akzeptanz, Toleranz, gegen-

seitige Wertschätzung und offene Kommu-

nikation groß. 

Wir halten uns an klare Regeln und Abspra-

chen, die transparent und für alle verbind-

lich sind. 

Wir stärken unser Gemeinschaftsgefühl 

durch gemeinsame Aktivitäten, Feste und 

Feiern und  ermutigen Kinder und Eltern, 

das Schulleben aktiv mitzugestalten. 

Für unser Schulleben ist die Kooperation 

mit der OGS und außerschulischen Partnern 

eine Bereicherung.  

Unsere Ergebnisse 

Wir nutzen die Fähigkeiten eines jeden 

Kindes optimal aus. 

Wir gehen nachhaltig mit unseren Res-

sourcen um, indem wir diesbezüglich 

bewusst und verantwortlich handeln.  

Wir sind stolz auf unsere Ergebnisse und 

Veröffentlichungen. 

Wir stellen uns dem Vergleich mit ande-

ren, indem wir an Wettbewerben teil-

nehmen. 


