
Leitsatz Beziehung 
Gelingende Beziehungen sind bei uns der Schlüssel für eine positive schulische und 
persönliche Entwicklung.

> Wir sorgen dafür, dass sich alle in unserer Schule wohlfühlen.
> In unserer Schulgemeinschaft gehen wir wertschätzend und achtsam miteinan   
der um.
> Unser Umgang in der Schule ist freundlich, ehrlich, hilfsbereit und fair.
> Gemeinsame Regeln erleichtern uns das Miteinander.
> Wir pflegen eine offene Gesprächskultur und lösen Konflikte partnerschaftlich.
> Wir gehen behutsam mit unserer Schule und allen Schulsachen um.

Leitsatz Bewegung 
Sport und Bewegung werden in unserer Schule als etwas Selbstverständliches er-
lebt und machen unsere Kinder fit.

> Bewegung und Sport begeistern Schulkinder und Lehrkräfte während des ge   
samten Schultages gleichermaßen.
> Unsere Schulkinder lernen alle wichtigen Bewegungsformen kennen, tauchen in    
unterschiedlichste Sportarten ein und finden ihre sportliche Heimat.
> Die tägliche Sportstunde und bewegter Unterricht fördern ein positives Körper   
gefühl und eine gesunde Lebensweise.
> Uns allen ist Fairness, Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen im Sport und im   
Klassenzimmer wichtig.

Leitbild



 

Durch vielfältige eigene Lernerfahrungen sowie individuelle Lernbegleitung för-
dern wir Selbständigkeit und sichern wirksame schulische Kompetenzen und so-
ziales Handeln.

> Die Verknüpfung von Bewegungs- und Schreibebene in Lernprozessen ermög-
licht und erleichtert allen Kindern das Lernen.
> Die vorbereitete Lernumgebung und vielfältige Methoden unterstützen eigene 
Lernwege auch über den Unterricht hinaus.
> Unsere Lehrkräfte berücksichtigen, gestützt durch Tandemunterricht und päda-
gogische Assistenz, die  individuellen Voraussetzungen aller Kinder und begleiten 
sie mit Ansporn und Zuwendung erfolgreich.
> Wir fördern die Neugier, den Forscherdrang und die Ausdauer der Kinder durch 
bedeutsame Lerninhalte und Freude an der eigenen Leistung.
> Das ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen wird an unserer Schule groß geschrie-
ben.

Leitsatz Lernen
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Höchste Unterrichtsqualität und geschützter Freiraum prägen unsere rhythmisier-
te Ganztagesschule.

> Helle und großzügige Schulräume sowie ein naturnaher und sportbetonter Au-
ßen    bereich mit Bewegungs- und Rückzugsbereichen bieten den idealen Rahmen 
für eine moderne Ganztagspädagogik.
> Die Lage mitten im FT-Sportpark bietet mit zahlreichen Sportstätten optimale 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung des sportpädagogischen Konzeptes.
> Durch den harmonischen Wechsel von Unterricht, Bewegung und bedürfniso-
rientierten Pausen können unsere Schülerinnen und Schüler den Schultag erfolg-
reich meistern.
> Nachhaltige Schulentwicklung und stete Fortbildung von Schulleitung und Lehr-
kräften sichern einen hohen Qualitätsstandard auf allen schulischen Ebenen.

Leitsatz Raum und Zeit 

Leitsatz Zusammenarbeit 
Unsere Schule wirkt und arbeitet erfolgreich in und mit ihrem gesamten Umfeld.

> Die enge Zusammenarbeit mit dem Schulträger sichert eine direkte und nachhalti-
ge    Weiterentwicklung der Schule.
> Der Einsatz von Sportexperten aus den Abteilungen erhöht Vielfalt und Qualität des     
Bewegungsunterrichts.
> Getragen von gemeinsamen Überzeugungen und Konzepten arbeiten die Schule 
und Sportkindergärten der Freiburger Turnerschaft von 1844 e. V. Hand in Hand.
> Die gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Förderverein wird getragen     
von gegenseitiger Wertschätzung, gelingender Kommunikation und Transparenz.
> Bedeutsame Projekte mit externen Bildungspartnern wie Partnerschulen, Hoch-
schulen, freien Instituten und Sportorganisationen erweitern den Erfahrungshorizont 
unserer Schulkinder.
> Wir sind Teil der Bildungsregion Freiburg, dem Modellverbund Freiburger Schu-
len, den Bildungsbehörden und freien Bildungsträgern.
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