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Präambel 

Als unsere Schule im Herzen der Schifferstadt Haren (Ems) 1965 gegründet 

wurde, erhielt sie den Namen Ansgarischule, benannt nach dem hl. Ansgar 

(801-865 n. Chr.).  

Sein Gedenktag ist der 03. Februar. Ansgar musste lernen, Misserfolge zu 

überwinden und mit Geduld und Ausdauer seine Ziele zu erreichen, weil er in 

frühester Kindheit kein Musterschüler war. Trotz vieler Rückschläge hat er nie 

den Mut verloren, hat sich seine positive Lebenseinstellung bewahrt und ist für 

seine Überzeugung eingetreten.  

An seinem Einsatz und an seiner Tatkraft orientiert sich unsere Schule. 

 

Daraus leitet sich unser Motto ab: 

 

 

 

 

 

Entsprechend diesem Motto haben wir gemeinsam mit 

Elternvertretern, dem gesamten Schulteam und einer 

Schülerbefragung unsere Leitsätze erarbeitet.  
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1. Es ist uns wichtig, dass unsere Schulkinder die Schule als einen Ort der 

Lern- und Lebensfreude erleben. 

Unserer Schule ist ein Lern- und Arbeitsklima wichtig, in dem alle mit Freude produktiv und 

kreativ tätig sein können. Ein wertschätzendes Miteinander, eine ansprechende 

Lernumgebung, eine funktionale Ausstattung sowie ein methodisch und inhaltlich 

abwechslungsreicher Unterricht sind an erster Stelle zu nennen. 

2. Wir legen Wert darauf, dass alle an der Schule Beteiligten rücksichtsvoll 

mit sich und der Welt umgehen. 

Unsere Schule versteht sich als Gemeinschaft, für die Regeln und Strukturen eine wichtige 

Stütze darstellen, um Zusammenleben zu erleichtern und Sozialkompetenz zu stärken. 

Transparente Rituale, Regeln und Strukturen, das Erlernen von Strategien zum gewaltfreien 

Umgang miteinander sowie pfleglicher Umgang mit der Umwelt sind ein unverzichtbarer 

Bestandteil. 

3. Uns ist wichtig, dass wir jedem einzelnen Kind seine Stärken bewusst 

machen bzw. neue Anregungen geben, damit jedes Kind seine eigenen 

Stärken finden kann. 

Unsere Schule unterstützt die individuelle Lernentwicklung durch innere Differenzierung und 

Wettbewerbe, aber auch durch schwerpunktmäßig sportliche und musikalische Angebote 

und Projekte vor- und nachmittags.  

4. Wir unterstützen selbstständiges und kreatives Arbeiten in vielen 

Bereichen. 

Unsere Schule fördert neugieriges Lernen durch ein breites Methodenspektrum im 

Unterricht, besondere Projekte und Unterstützung von Aktivitäten, die über den Unterricht 

hinausgehen. 

5. Es ist uns wichtig, dass wir mit allen an unserer Schule Mitwirkenden 

kompetent, transparent und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

Unsere Schule fördert Kompetenzerwerb auf der Schul-, Team- und individuellen Ebene, 

ermöglicht eine hohe Transparenz für die Elternschaft und schafft durch achtsamen Umgang 

mit Schülern und Eltern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

  


