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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

Die Grundschule Lohne

Menschen in seiner

- Vielfalt durch Größe,

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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„Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf.“
- Afrikanisches Sprichwort -

