Grundschule Lupburg
Reiselbergweg 3
92331 Lupburg
___________________________________________________________________________

KONZEPT BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT:

Leitlinie „GEMEINSCHAFT“
Alle Eltern fühlen sich als Teil der Schulgemeinschaft wohl, wertgeschätzt und für die
gemeinsamen Ziele verantwortlich.

Leitlinie „KOMMUNIKATION“
Die Eltern und Lehrkräfte informieren einander über alles, was für die Bildung und
Erziehung der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung ist.

Leitlinie „KOOPERATION“
Eltern und Lehrkräfte arbeiten gemeinsam kontinuierlich am Erziehungs- und
Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler.

Leitlinie „MITSPRACHE“
Die Eltern nehmen ihre rechtlich geregelten Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten
wahr. Sie können sich auch darüber hinaus in geeigneter Weise einbringen.

1. Leitgedanke
Um Schüler und Schülerinnen zur Mündigkeit zu erziehen und den bestmöglichen Lernerfolg zu
gewährleisten, bedarf es einer engen Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus. Die vier
Qualitätsbereiche Kommunikation, Gemeinschaft, Kooperation und Mitsprache sind dabei nicht
getrennt voneinander zu sehen, sondern stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander.
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Wir orientieren uns zudem an unserem Leitbild
der Grundschule Lupburg.
Das Leitbild der Grundschule zeigt einen Baum verwurzelt in der Erde, beschienen von der
Sonne, befruchtet und belebt von Bienen.
Der Baum mit seiner dreigeteilten Krone steht für
die Schulfamilie, in der wir zusammenleben und
arbeiten: für die Schülerinnen und Schüler, für
deren Eltern und für die Lehrkräfte. Gemeinsam
bilden wir eine Einheit, gemeinsam sind wir stark.
Nur wenn wir alle zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler zusammenhelfen, können wir
unsere Ziele erreichen.
Gegenseitiger Respekt und Achtung vor der Würde des Menschen, Toleranz und Humor bilden
dabei die Wurzeln unseres Zusammenlebens. Diese Werte sollen in unserer Schule gelebt und
gelehrt werden.
Die Sonne, also das, was unser Zusammenleben hell und freundlich macht, sind die Dinge, die wir
gemeinsam tun. Dieses aktive Tun hält unsere Schule, unseren Baum am Leben. Die
„Sonnenstrahlen“ unserer Zusammenarbeit heißen:
gemeinsam lernen - andere annehmen - gemeinsam lachen - gegenseitig helfen - zeigen, was wir
können - gemeinsam singen
Miteinander lernen heißt miteinander leben. Dabei wollen wir die Verantwortung und das
Selbstwertgefühl unserer Kinder stärken und ihnen helfen ihre Begabungen zu entdecken und zu
entfalten. Wir wollen Neues wagen, aber auch Bewährtes erhalten.
Steht ein Baum alleine, so kann er keine Früchte hervorbringen. Steht die Schule nur für sich, wird
sie das Leben im Alltag nicht bewältigen. So wie der Baum angewiesen ist auf die Bienen, die ihn
befruchten, ist die Schule angewiesen auf Impulse und Unterstützung von außen.
An unserer Schule sind wir sind deshalb froh über die Hilfe zahlreicher „Bienen“ aus unserer
unmittelbaren Umgebung. Dazu gehören:
die Eltern - unser Sachaufwandsträger, die Gemeinde Lupburg mit all ihren Institutionen und ihrem
Bürgermeister - die Pfarrei Lupburg - unsere Mitarbeiter (Sekretärin, Mittagsbetreuung,
Hausmeister, Reinigungskraft, Chorleitung) - viele außerschulische Experten (Eltern,
Schulberatung)
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