
 

 
 
 
 
 

EINE Schule für ALLE 
Orientierung – Beratung - Sozialkompetenz – Nachhaltigkeit - Wertschätzung 

OBS Neu Wulmstorf 

 
 
Unser Leitbild 

 
Vorwort 
Wir möchten mit unserem Leitbild eine Wertegrundlage schaffen, an der sich alle 
Beteiligten unserer Schule orientieren. Auf der Basis unseres Leitbildes leiten wir 
unser unterrichtliches und pädagogisches Handeln ab, mit den Zielen, unsere 
SchülerInnen in die Lage zu versetzen, umfassende Bildung zu erhalten, den für sie 
bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen, Handlungsfähigkeit zu erlangen und 
ihre gesellschaftliche Teilhabe und Mündigkeit zu stärken  

 
Lebensraum Schule – unsere Werte 

 Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich alle Beteiligten in freundlicher, 
vertrauensvoller und angstfreier Atmosphäre respektvoll und tolerant 
begegnen. 

 Als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage stehen wir für 
demokratische Werte, Achtung der Menschenwürde, Toleranz und ein 
friedliches Miteinander. Wir gehen entschieden gegen verbale und körperliche 
Gewalt und diskriminierendes Verhalten vor. 

 In unserer Schule sorgen Regeln und Absprachen dafür, dass wir 
wertschätzend und gerecht miteinander umgehen. 

 Das Schulleben wird von der Schulgemeinschaft gemeinsam gestaltet. 
 Wir leisten als Schule unseren Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. 
 Wir sind eine Schule mit Kopf, Herz und Hand. 

 
Gelingendes Lernen - Persönlichkeitsbildung 

 Wir begegnen unseren SchülerInnen mit einer Haltung der Ermutigung, sind 
ihnen gegenüber zugewandt und fair und unterstützen sie in ihrem 
Lernprozess, indem wir ihnen wegweisend Hilfen und Beratungen anbieten.  

 Es ist uns wichtig, die individuellen Stärken und Bedürfnisse unserer 
SchülerInnenschaft sichtbar zu machen, ihnen Zutrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten zu geben und sie in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten und 
Potenziale auszuschöpfen  

 
 

ORIENTIERUNG SOZIALKOMPETENZ BERATUNG NACHHALTIGKEIT WERTSCHÄTZUNG 



 Durch Unterrichtsangebote auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus, 
kooperative Lernformen, Handlungsorientierung und Methodenvielfalt wird 
jede/r SchülerIn individuell gefördert und gefordert, sodass sich 
Selbständigkeit und Selbstverantwortung entwickeln können.   

 Neben dem fachlichen Lernen hat das soziale Lernen einen festen Platz im 
schulischen Lehrplan. So bieten wir unseren SchülerInnen zahlreiche 
Möglichkeiten, sich mit den Anforderungen eines gelingenden Miteinanders 
auseinanderzusetzen und dieses zu gestalten. Teilhabe an der Gestaltung der 
Schulgemeinschaft, die Entwicklung von Verantwortungsbereitschaft, 
Stärkung von Konfliktfähigkeit und eine Haltung der Lösungsorientierung steht 
im Zentrum unserer Erziehungsarbeit. 

 An unserer Schule wird Teamarbeit gelebt und durch geeignete 
Organisationsstrukturen gefördert. Wir sind eine Schule, die offen für Neues 
ist, Qualität sichert und sich zugleich ständig weiterentwickelt. 
 

Fit fürs Leben – Berufsorientierung 
 Die Berufsorientierung ist ein wesentlicher Bestandteil der schulischen 

Ausbildung unserer SchülerInnen.  Die OBS Neu Wulmstorf ist mit dem 
Zertifikat „proBerufsorientierung! Schule-Wirtschaft“ ausgezeichnet.  Dieser 
Auszeichnung verpflichtet unterstützen wir intensiv unsere   SchülerInnen 
hinsichtlich der Wahl eines passenden Ausbildungsplatzes. 

 Wir haben ein vielfältiges Unterstützungssystem aufgebaut, das 
klassenbezogen, aber auch individuell, von unseren SchülerInnen, Lehrkräften 
und Eltern in allen Fragen der Berufsorientierung genutzt werden kann. 
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