
Leitbild der  
Katholischen Grundschule Eversten





➢ Wir wertschätzen, achten und respektieren 
jeden Einzelnen


➢ Wir leben und feiern 

	 Feste des Kirchenjahres in der Schule oder in der 

Kirche 


Wir gestalten gemeinsam: Erntedankfest, St. Martin, 

Adventszeit, Sternsinger, Aschermittwoch, Ostern,


Wir vermitteln christliche Werte 



➢ Wir kümmern uns umeinander.

➢ Wir schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens.

➢ Wir haben gemeinsam Spaß und Freude.

➢ Wir kommunizieren offen  

und respektvoll miteinander

➢ Unser Klassenverband gibt uns Halt und Struktur  

und wird vier Jahre von einer Klassenlehrkraft geführt.

➢ Im Klassenrat, in der Schülervertretung und durch die 

Ausbildung von Streitschlichtern üben wir Formen des 
friedlichen Miteinanders und der Mitbestimmung.


➢ Wir treffen uns jeden Freitag als Schulgemeinschaft zum 
gemeinsamen Austausch und Singen im Forum. 

Wir leben Gemeinschaft



➢ Wir entdecken unsere individuellen Fähigkeiten

➢ Wir fördern die Neugier der Kinder und üben eine Haltung 

des „Wissen Wollens“ ein.

➢ Wir ermöglichen Kindern das Lernen zu lernen z. B. durch 

regelmäßiges Methodentraining.


➢ Das gemeinsame Erarbeiten und Vertiefen von Inhalten ist 
uns wichtig, lässt aber auch Raum für den individuellen 
Lernfortschritt eines jeden Kindes.


➢ Die Vermittlung der Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben 
und Rechnen ist für uns Schwerpunkt der unterrichtlichen 
Arbeit.

Wir gestalten Unterricht 



➢ Wir entwickeln Ich-Stärke 

➢ Wir fördern die Begabungen der Kinder im 

Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften, in Projekten 
und in zusätzlichen Angeboten der 
Begabtenförderung des KOV, dem unsere Schule 
angehört.


➢ „Die Bühne gehört dir“: Beim wöchentlichen 
Schulforum oder dem jährlichen Schulfest im 
Frühling bekommen Kinder die Möglichkeit, sich 
alleine oder in der Gruppe zu präsentieren.


➢ Wir üben Kritikfähigkeit - Lernen durch 
konstruktive Kritik  

Wir entwickeln Persönlichkeiten 



➢ Wir sind eine lebendige Schule im Stadtteil Eversten 
mit intensiver Elternarbeit, Schulfesten und 
Vernetzung im Stadtteil (Nachbarschulen, 
Stadtteilbibliothek, Polizei, Abenteuerspielplatz, 
RUZ...).

Wir gestalten Schule



Wir legen Wert auf ein  
gesundheitsförderliches Verhalten

Wir fördern das Bewusstsein für eine gesunde 
Lebensweise,

➢ indem wir regelmäßig Bewegungseinheiten innerhalb 

und außerhalb der Unterrichtszeit durchführen;

➢ indem wir Ruhe- und Erholungszeiten in den 

(Schul-)Alltag integrieren;

➢ indem wir uns jeden Tag Zeit für ein gemeinsames 

Frühstück nehmen und Schüler*innen für gesunde 
Ernährung sensibilisieren; 

Wir öffnen unsere Schule für gezielte Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern (z. B. Universität OL, RUZ, Projekt 
Triaktiv). Mit ihrer Unterstützung gestalten wir einen 
gesundheitsfördernden Schulalltag.

Wir wissen, in einer gesunden Schule können alle 
Beteiligten optimal lernen und arbeiten.



Wir wollen mithelfen, Gottes Schöpfung 
zu bewahren

Wir zeigen den Kindern Handlungsmöglichkeiten zur 
Bewahrung der Schöpfung auf, die sie auch nachhaltig für die 
Gestaltung des eigenen Lebens nutzen können.

Projekte des RUZ, OOWV und Projekt „abgedreht?!“ sind fest 
in unserem Schulprogramm verankert. 

Wir leiten die Kinder zum aktiven Klimaschutz an:


➢ Sparsamer Umgang mit Energie und Wasser (Projekt 
„abgedreht?!“, Energiewächter)


➢ Müllvermeidung/Wiederverwertung (Plastikfasten, OL 
räumt auf, Tauschbörse, Pausenhofdienst)


➢ Mobilität (Fahrgemeinschaften, Wege zu Fuß zurücklegen)



Wir geben Umgangsformen einen 
Stellenwert  

Unsere Schulgemeinschaft entwickelt sich durch 
gegenseitige Achtung und Anerkennung jedes Einzelnen.

➢ Wir sind füreinander da. An unserer Schule kennt jeder 

jeden und wir kümmern uns umeinander.

➢ Wir gehen freundlich und höflich miteinander um und 

halten uns an vereinbarte Regeln. Das tägliche Grüßen 
und ein freundliches „Bitte“ und „Danke“ sind für uns 
selbstverständlich.


➢ Wir reden miteinander und sind dabei fair, offen und 
respektvoll. 


➢ Wir erlernen und leben Möglichkeiten der Konfliktbewältigung 
und Mitbestimmung (Streitschlichter, Klassenrat, 
Schülervertretung, Sozialkompetenztraining …)


So schaffen wir eine warmherzige Atmosphäre, in der es sich 
gut lernen lässt. 



Wir leben und vermitteln Demokratie

Die Zusammenarbeit aller an der Gestaltung der Schule 
Mitwirkenden ist uns wichtig.

➢ Die Schülerinnen und Schüler lernen demokratisches 

Handeln im und über den Unterricht hinaus. Dies geschieht 
durch die Wahl der Klassensprecher/-innen, die 
Übernahme von Klassendiensten, Tagung des 
Klassenrates, Mitarbeit im SchülerInnenrat, Ausbildung zu 
Streitschlichter/-innen, Übernahme eines Patenamtes.


➢ Besondere Initiativen der regelmäßig tagenden 
Schülervertretung geben Impulse für den Schulalltag: 
Motto des Monats, Pausenhofregelungen, Planung von 
Aktionen zum Weltkindertag uvm.


➢ Mit den Eltern arbeiten wir vertrauensvoll in den Gremien 
(Schulelternrat, Schulvorstand und Gesamtkonferenz) 
zusammen und praktizieren durch gegenseitige 
umfassende Information einen respektvollen Umgang.


➢ Wir kooperieren mit dem Schulträger, der Stadt Oldenburg, 
und schulnahen Partnern (Förderverein, Kirchengemeinde).  



