Unsere Vision
Der Glaube daran, dass jeder Mensch von Gott angenommen ist, prägt unser
christliches Schulleben. Wir gestalten Gemeinschaft, indem wir uns einander helfend
zuwenden und voneinander lernen. Wir pflegen Ökumene und zeigen Respekt und
Toleranz gegenüber Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen. Wir
setzen uns für eine aktive Friedenserziehung, für interkulturelle Verständigung und für
einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt und natürlichen Ressourcen ein.
Wir fassen Bildung und Kompetenzerwerb als einen ganzheitlichen Vorgang auf,
vermitteln Wissen, helfen dabei, Fertigkeiten auszubilden und Qualifikationen zu
erlangen, geben Impulse für kreatives und soziales Handeln und setzen uns für
christliche Werteorientierung und sozial-diakonische Verantwortung ein.

Vision einer Guten Gesunden Birger-Forell-Sekundarschule
(Die Lehrerkonferenz, die SV und die Elternpflegschaft erarbeiteten 2018 einzelne Visionen von einer
Guten Gesunden Birger-Forell-Sekundarschule. Im gleichen Jahr führte die Schulkonferenz diese drei
Visionen zu einer gemeinsamen Vision zusammen. Es entstand „Unsere Vision“ – die Windmühle.)

Wohlfühlen in entspannter und freundlicher Atmosphäre
-

Unsere Schule ist eine Schule zu der ALLE gern gehen.

-

Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern sowie
der Lehrkräfte und des nichtpädagogischen Personals sind uns wichtig.

-

Wir

fördern

eine

gesunde

Ernährung,

regelmäßige

Bewegung

und

Entspannung.
-

Unsere Schule hat ein sauberes und gestaltetes Schulgelände und –gebäude.

-

An unserer Schule kann jeder Lernende seine Stärken entdecken und sie
weiterentwickeln.

-

Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Planung ihrer
Schullaufbahn sowie bei ihrer Berufs– und Lebensplanung.

-

Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung zu
verantwortungsbewussten Menschen und befähigen sie zur aktiven Teilhabe
an unserer Gesellschaft.
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Gegenseitige Wertschätzung und respektvoller Umgang
-

Wir leben einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. Unser respektvoller
Umgang miteinander fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden, und
daraus resultierend die Lern- und Leistungsfähigkeit.

-

Unsere Schule ist eine angst- und gewaltfreie Schule.

-

Wir helfen uns gegenseitig, unsere Probleme zu lösen

-

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer werden in ihrer
Individualität und Persönlichkeit ernst genommen. Wir empfinden kulturelle
Vielfalt als Bereicherung.

-

Wir wünschen uns eine gelingende Elternpartnerschaft.

Individuelle Förderung und Forderung
-

Wir gestalten gemeinsam inklusiven, integrierenden und individualisierenden
Unterricht und fördern das selbstgesteuert Lernen.

Verlässliche Organisation und Kommunikation
-

Wir sind eine lernende Organisation.

-

Wir arbeiten als Teamschule.

-

Wir pflegen den gegenseitigen Austausch aller am Schulleben Beteiligten.

-

An unserer Schule kann sich jedes Mitglied der Schulgemeinschaft am
Schulleben beteiligen.

-

Wir vernetzen uns mit anderen Schulen, Einrichtungen, Unternehmen und
Institutionen.

-

Wir betreiben regelmäßige Evaluationen in allen Bereichen des Schullebens.

-

Wir nutzen die Evaluationsergebnisse, um unsere Schul- und Bildungsqualität
weiter zu verbessern.

-

Wir gestalten unsere Schule und unser Schulleben gemeinsam.
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