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Die Grundschule Borgloh versteht sich als ein „Haus des 
Lernens“, das die Idee des Zusammenlebens und Lernens 
realisieren möchte. Wir verstehen unsere Schule als Lern- und 
Lebensraum, in dem die Individualität unserer Schüler ernst 
genommen und ihre Bedürfnisse in den Unterrichtsprozess 
miteinbezogen werden. So wird die Bereitschaft gefördert, 
Lernkompetenz aufzubauen. 
Wir verstehen Bildung als einen lebenslangen Prozess der 
Entwicklung und Entfaltung derjenigen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die einen Menschen in die Lage versetzen, 
individuell zu lernen, Kompetenzen zu entwickeln, 
entsprechend zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen 
zu gestalten.  
Wir entwickeln unsere Schule zu einem Lebensort, in dem jeder 
wichtige Lebenserfahrungen machen kann, die die Gesellschaft 
für jeden einzelnen bereithält. 
 
Miteinander leben und lernen bedeutet für uns, uns mit 
gegenseitigem Respekt zu begegnen. Wir achten auf   
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und einen freundlichen 
Umgangston. 
 
So möchten wir zur Persönlichkeitsbildung unserer Schüler 
beitragen. Dabei orientieren wir uns an demokratischen und 
christlichen Werten.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, sind für uns folgende Leitlinien von 
größter Bedeutung. 
 
Lehren und Lernen 
Im Unterricht nutzen wir vielfältige Methoden und Medien, um 
der Heterogenität der Kinder gerecht zu werden. 
Wir verstehen uns als Lernbegleiter auf einem individuellen 
Lernweg und vermitteln notwendige Kompetenzen zur 
Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. 
 
 
 



 
Schulleben 
Wir verstehen unsere Schule als freundlichen und sicheren 
Lernort, an dem sich alle Beteiligten wohl fühlen. 
Viele wiederkehrende Veranstaltungen stärken das 
Zusammenhaltsgefühl der Schulgemeinschaft. 
 
 
Teamarbeit 
Die Kollegen sehen die Schule als die ihre an. Wir arbeiten 
gemeinsam als Team mit gemeinsamen Zielvorstellungen, 
Kooperation und gegenseitiger Achtung. 
 
 
Aktive Elternarbeit 
Eine aufgeschlossene und engagierte Elternschaft bringt sich 
durch vielfältige Aktivitäten in das Schulleben ein. 
 
 
Umfeld 
Wir sind eine Verlässliche Grundschule im ländlichen Raum. 
Wir verstehen uns als Schule im dörflichen Umfeld, nehmen 
bewusst diese Strukturen auf und arbeiten mit hiesigen 
Vereinen und Verbände sowie der kirchlichen Gemeinde 
zusammen. 
 
 
Kooperationspartner 
Wir pflegen Kontakt zu vielen außerschulischen Partnern, um 
unseren Schülern ein großes Spektrum an Wissensbildung und 
Erfahrungen zu bieten.  
Mit Kindergarten, weiterführenden Schulen und 
außerschulischen Förder- oder Therapieeinrichtungen arbeiten 
wir zusammen. 
 
Die Leitlinienfinden sich in seinen Kernaussagen und in der 
pädagogischen Realisierung im Folgenden wieder. 
 
 


