
Leitbild der Grundschule Lohne 

 

In unserer Schule gehen wir kooperativ 

und respektvoll miteinander um, so dass 

sich alle zu selbstständigen freien 

Persönlichkeiten entwickeln können.  

Gemeinsam arbeiten wir an einer 

ruhigen und freundlichen Atmosphäre. 

 

Wir verstehen uns als Schule mit 

„Offenen Türen“ für alle, die unsere 

Kinder im Bildungs- und 

Erziehungsprozess begleiten und 

fördern. 

 

Vielfältige Formen des Lernens 

bestimmen unsere Unterrichtsqualität. 

Wichtig ist uns dabei, dass die 

Schülerinnen und Schüler mit Freude 

und Anstrengung zu Erfolgserlebnissen 

geführt werden. 

 

Wir nutzen die an unserer Schule 

vorhandenen Kompetenzen und 

individuellen Stärken. Unser Schulleben 

wird durch Arbeitsgemeinschaften und 

Veranstaltungen bereichert.  

 

Unsere Kinder lernen in 

Klassenräumen, auf dem Schulgelände 

und außerhalb der Schule im Ort und in 

der Natur. 

 

Wir kooperieren in vielfältiger Weise mit 

außerschulischen Institutionen sowie 

Partnern und gestalten das 

Gemeindeleben aktiv mit. 

 

Durch regelmäßige 

Bewegungsangebote in allen Fächern 

wird der Lernprozess der Schülerinnen 

und Schüler unterstützt. 

Wir sind ausgezeichnet als  

An unserer Schule werden Schülerinnen 

und Schüler mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf im Rahmen des 

RIK (Regionales Integrationskonzept) 

inklusiv beschult.  

Soweit die notwendigen 

Voraussetzungen gegeben waren, 

haben wir Integrationsklassen 

eingerichtet. 

 

Verschiedene unterrichtsergänzende 

Angebote wie Randstundenbetreuung 

und Offene Ganztagsschule 

gewährleisten eine umfassende und 

verlässliche Versorgung und 

Beaufsichtigung aller Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Es ist uns wichtig, dass wir miteinander 

im Gespräch sind, zusammen Neues 

entwickeln und Bewährtes erhalten. 

 

Wietmarschen im November 2008, 

zuletzt geändert im Juni 2018



Vorwort 

 

Die Grundschule Lohne ist  

- eine Schule, die umfassend 

in den Ort eingebunden und 

dort aufgehoben ist.  

- eine Schule mit christlichen 

Grundwerten, die kirchliche 

Traditionen pflegt. 

- eine Schule, die jeden 

Menschen in seiner 

Einzigartigkeit annimmt und 

sich entfalten lässt.  

- eine Schule, die ihre Größe 

und Vielfalt als spannende 

Herausforderung für das 

gemeinsame Lernen und 

Leben sieht. 
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Die Grundschule Lohne  

- Vielfalt durch Größe,  

Größe durch Vielfalt. - 

 

„Um ein Kind zu erziehen,  

braucht es ein ganzes Dorf.“ 

- Afrikanisches Sprichwort -   

 

 

 


