
 

 Wir unterstützen 

unsere Kinder da-

bei, dass sie not-

wendige Materia-

lien für den Unter-

richt dabeihaben 

und die Hausaufga-

ben erledigen 

 Wir unterstützen 

unsere Kinder dabei 

pünktlich zum Un-

terricht zu kommen 

 Wir wollen unsere 

Kinder fördern und 

bei Problemen mit 

der Schule Lösun-

gen finden 

 Wir wollen aktiv am 

Schulleben teilneh-

men  

 

 
 wir halten uns an 

Gesprächsregeln, 

wir grüßen einan-

der, lassen uns aus-

reden, sagen „Bitte“ 

und „Danke“ und 

verwenden eine 

gewaltfreie Sprache 

 wir sehen Fehlver-

halten ein und ent-

schuldigen uns 

 wir sind offen und 

ehrlich zueinander 

 wir sind tolerant 

gegenüber unseren 

Mitmenschen 

 

 wir behandeln alle 

Menschen gleich, 

unabhängig von Se-

xualität, Religion, 

Herkunft, Aussehen 

und politischer 

Überzeugung 

 wir bringen einan-

der Vertrauen und 

Ehrlichkeit entge-

gen, 

 wir nehmen Rück-

sicht und helfen ei-

nander 

 wir gehen höflich 

miteinander um.  

 wir achten das Ei-

gentum anderer 

 wir gehen verant-

wortungsvoll mit 

Natur und Umwelt 

um 

 

 wir Schüler sind uns 

bewusst, dass wir 

für unsere eigene 

Zukunft lernen und 

strengen uns für ei-

nen guten Schulab-

schluss an 

 wir Lehrer bereiten 

die Schüler durch 

einen abwechs-

lungsreichen und 

kompetenz-

orientierten Unter-

richt auf das Berufs-

leben vor 

Wir leben   

WERTE 

Wir              

ELTERN   
begleiten 

 

 wir erscheinen 

pünktlich zu jedem 

Unterricht 

 wir bereiten uns 

zuverlässig auf den 

Unterricht vor und 

haben notwendiges 

Material dabei 

 versäumten Unter-

richt holen wir 

selbstständig und 

eigenverantwortlich 

nach 

 Zuverlässigkeit, 

Höflichkeit und 

Sauberkeit sind uns 

besonders wichtig 

Wir arbeiten im 

UNTERRICHT 
zielorientiert 

Wir bringen     

LEISTUNG 

Leitbild RWS 
 

 

 wir Schüler sind 

verantwortlich für 

unseren Erfolg in 

der Schule. Wir ar-

beiten selbststän-

dig, helfen uns ge-

genseitig und wer-

den dabei von Leh-

rern und Eltern un-

terstützt 

 wir Schüler über-

nehmen aktiv Ver-

antwortung für die 

Einhaltung der Um-

weltschutz-regeln 

und halten unser 

Klassenzimmer 

sauber 

Wir bringen allen 

RESPEKT     

entgegen 

 

Wir übernehmen 

VERANTWORTUNG 


