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Dieses Leitbild soll genau das sein, was der Name sagt:

Ein Bild, das uns leitet, eine bildliche
Vorstellung unserer Schule in der Zukunft.
Dabei blicken wir nicht in ein fernes
Utopia, sondern beschreiben eine
wünschenswerte, realistische Zukunft.
Wir zeichnen das Bild, wie unsere Schule
aussehen kann.

Unsere Geschichte
Im August 2016 hat die euregio realschule nach mehreren Jahren intensiver
Vorarbeit den Schulbetrieb aufgenommen und das weitergeführt, was die
ehrenamtlichen Gründer in der Genehmigungsphase bewiesen haben:
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Regelmäßigkeit zahlt sich aus, Beziehungen und kurze Wege helfen beim
Lösen von akuten und strukturellen
Problemen, pragmatische Lösungen sind
wichtiger als persönliche Überzeugungen.
Diese erworbenen Kompetenzen prägten
auch den Start, das Miteinander und die
wachsenden Strukturen in der Pionierphase. Sie wurden Teil unserer gemeinsamen Identität und zeichnen uns bis
heute aus: Geduld, langer Atem,
Hartnäckigkeit, konkreter Idealismus,
Ehrlichkeit, Fantasie und Kreativität.

Beste Voraussetzungen, die Geschichte
unserer Schule fortzuschreiben. Wie
sieht es in der euregio realschule des
Jahres 2025 aus?
Wir bieten allen Kindern zwischen 10
und 16 Jahren ein schulisches Zuhause
- einen Hafen der Sicherheit, in dem sie
sich entwickeln und in aller Ruhe für
einen weiteren Bildungsweg entscheiden
können.

Unser Team
Wir leben das, was wir unseren Schülern
vermitteln: den selbstverständlichen
Gebrauch von Deutsch und Nieder
ländisch im Schulalltag, Offenheit und
Verlässlichkeit. Wir sind uns unserer
Unterschiedlichkeit bewusst, kennen
unsere Stärken und Kompetenzen, stellen
uns Herausforderungen.
Wir verfügen über ein hohes Maß
an pädagogischen und menschlichen
Kompetenzen und lassen uns auf
persönliche Erfahrungen im Bereich
der Mehrsprachigkeit ein.
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Werte

Unterricht

In der Schule pflegen wir ein offenes,
kollegiales Miteinander. Uns ist bewusst,
dass wir nur gemeinsam dem Bildungs
auftrag und der besonderen kulturellen
Diversität unserer Schülerschaft gerecht
werden können. Wir gehen achtsam und
respektvoll miteinander um. Die kulturellen und sprachlichen Unterschiede
sind für uns eine Bereicherung.

Unser Schulalltag zeichnet sich dadurch
aus, dass Schülerinnen und Schüler
ebenso gerne zur Schule gehen wie
Lehrerinnen und Lehrer.

Für uns ist es selbstverständlich, uns
mit pädagogischen und technischen
Neuerungen zu beschäftigen und diese
in unseren Schultag zu integrieren.
Wir schätzen den persönlichen, fachlichen und didaktischen Austausch und
entwickeln uns und unsere Schule
gemeinsam weiter.

Respektvoller, vertrauensvoller Umgang
prägt unsere Schulgemeinschaft,
Erfolgserlebnisse werden geteilt und
gefeiert.
Die technische und räumliche Ausstattung dient den Anforderungen und
unterstützt dabei unsere pädagogischen
Arbeit.
Unsere Schülerinnen und Schüler
gewinnen Zeit sich zu entwickeln,
lernen ihre Stärken und Kompetenzen
kennen und erwerben bestmögliche
Abschlüsse.

Wie kann das gelingen?

Betrokkenheid /
Gemeinschaftlichkeit
Unsere Schule versteht sich als Gemeinschaft aller, die sich in ihr begegnen.
Sie ist von Vertrauen und der Bereitschaft zur Auseinandersetzung (mit
dem Gegenüber) geprägt. Sie erkennt,
nutzt und fördert die Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzen jedes
Einzelnen. Eltern sind Kooperationspartner, die durch ihre aktive Mitarbeit
schulische Prozesse mitgestalten und
Verantwortung übernehmen.
Durch die Einbettung in das öffentliche
Leben und die Zusammenarbeit mit
außerschulischen Partnern wird die
Schule zu einem Ort gesellschaftlichen
Engagements.

Lernen
Wir verstehen Lernen als individuellen
Prozess, der sich im sozialen Kontext
vollzieht: Wir schauen auf jede/jeden
Einzelnen und wissen um die Bedeutung
der Gruppe.

Gemeinsam erleben wir eine lebendige,
von gemeinschaftsstiftenden Werten
geprägte Schule. Das Lernen ist für uns
persönlich bedeutsam, weil es an unsere
Lebenswirklichkeit gebunden ist. Über
erlebnis- und erfahrungsorientiertes
Lernen erweitern sich die Möglichkeiten
unserer Kinder, sich Wissen zu erschließen
und eigene Lernprozesse zu entwickeln.
Als Erwachsene sind wir Vorbilder.
Mit gleicher Freude, Offenheit und
Ernsthaftigkeit arbeiten wir an unserer
eigenen Entwicklung und lernen dabei
von und miteinander.

Erfahrungswelten
Wir schaffen eine alle Sinne
ansprechende Umgebung, in der sich
die Potenziale jedes einzelnen Kindes
bestmöglich entfalten können. Hier
wird Staunen erzeugt, Neugier geweckt,
Forschergeist und Lernfreude genährt.
Die Schule bietet Freiräume, in denen
die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen
entwickeln und verwirklichen können.

Wir gestalten einen ganztägigen
Lern- und Lebensraum für Schülerinnen
und Schüler und die Mitarbeiterschaft.
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Freude

Deutsch / Niederländisch

Kurz und konkret

Freude am Lernen erhöht das alltägliche
Wohlbefinden, stärkt die Lernbereitschaft und sichert die Nachhaltigkeit
aller Lernprozesse. Im selbstständigen,
individuellen Lernen erleben die Schülerinnen und Schüler Freude am eigenen
Tun und Erfolg. Freude entwickelt sich
durch einen vertrauensvollen und
zugewandten Umgang miteinander.

Der kompetente Grenzbürger ist unser
Bildungsideal. Es geht nicht allein
darum, dass unsere Schüler und Schülerinnen fließend Deutsch und Niederländisch sprechen können, sondern auch
rechts und links der Grenze alle Chancen
wahrnehmen können, die die Region
ihnen bietet, in Vereinen, in der Freizeit
und auch in den Überlegungen zu der
weiteren Bildungs- und Ausbildungskarriere.

In den kommenden Jahren wächst
unsere Schule weiter.

Verantwortung
Selbstbestimmtheit und Verantwortung
prägen unser Menschenbild.
Die Schülerinnen und Schüler gestalten
das Schulleben aktiv mit und übernehmen Verantwortung für sich und die
Gemeinschaft. Selbstbestimmtes und
verantwortungsvolles Lernen stärkt ihre
Selbstsicherheit. Die Erwachsenen sind
Vorbilder, die Verantwortung übernehmen und auch teilen.
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Unsere Schule ist zweisprachig: Das
heißt wir gebrauchen Deutsch und
Niederländisch als zwei gleichberechtigte Verkehrs- und Unterrichtssprachen.
Dies bedeutet nicht, dass wir alles
doppelt sagen oder schreiben, sondern
dass die beiden Sprachen gleichwertig
und im gleichen Umfang in unserer
Schule gelebt werden. Wir sprechen in
diesem Zusammenhang von balancierter
Zweisprachigkeit.

• Wir sehen eine überschaubare,
zweizügige Schule, mit intensiver
Betreuung und individueller Begleitung.
• Wir sehen eine bunte Schülerschaft:
vorpubertär, neugierig, lernbereit,
zunehmend zweifelnd, kritischer,
entdeckend, konfrontierend, fragend:
„Wer bin ich, was kann ich, wo will ich
hin?“.
• Wir sehen pulsierendes Leben:
Aufführungen, Ausstellungen,
Engagement, Fahrten, Austausche,
Begegnungen, Feiern.

• Wir sehen ein wachsendes Kollegium:
divers, kompetent, mit Ecken und
Kanten, inspirierend, erfahren.
• Wir sehen zufriedene Eltern, erstaunt
und begeistert von den eigenen
Kindern, engagiert und kritisch die
Schule begleitend.
• Wir sehen umgebaute und erweiterte
Räumlichkeiten.
• Wir sehen eine technische Aus
stattung, die unseren Bedürfnissen
genügt, immer pädagogisch sinnvoll,
niemanden zurücklassend.
• Wir sehen eine multifunktionale
Mensa, die auch außerschulischen
Veranstaltungen zur Verfügung steht.
• Wir sehen Schülerinnen und Schüler,
die hervorragend auf Bildungsgänge rechts und links der Grenze
vorbereitet sind, Ambassadeure
eines vielfältigen, friedlichen, einigen
Europas.
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