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Erziehungskonzept der Grund- und Oberschule Oldendorf

Ausgehend vom Bildungsauftrag (§2 NdsSchG) erstellte das Kollegium der grund- und Oberschule
Oldendorf am 17.8.04 folgendes Erziehungskonzept. Das Konzept versteht sich als Ergänzung zum
Leitbild und ist somit Bestandteil des Schulprogramms.

1. Unser Verständnis vom Begriff der Erziehung

Erziehung  ist alles, was bewusst oder unbewusst Menschen formt.
 Das Kind ist als eine eigenständige Persönlichkeit zu sehen, die der Orientierung und der
Unterstützung von außen bedarf. Dabei muss dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, eigene
Wege zu gehen und eigene Erfahrungen zu sammeln.
Erziehung kann nicht vereinheitlicht und genormt werden; sie wird unter Beachtung demokratischer
Grundsätze ausgeübt.

2. Unsere Erziehungsziele

Ich-Kompetenz: Selbständigkeit; Bereitschaft zu schulischer Leistung; Frustrationstoleranz;
                           Kritikfähigkeit; eigenverantwortliches Handeln.
Sozialkompetenz: gegenseitige Achtung und Toleranz; Konfliktfähigkeit; Verantwortung zu
                             umweltbewusstem Handeln; Fähigkeit zur Solidarität mit Schwächeren

Ältere Schüler/innen sollen ihren jüngeren MitschülerInnen gegenüber eine Vorbildfunktion erfüllen.

3. Die Rolle von Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen im Erziehungsprozess

Lehrkräfte erfüllen eine Vorbildrolle und handeln authentisch als Erzieher/innen.
Sie sind darüber hinaus Helfer/innen im elterlichen Erziehungsprozess.
Beratungslehrer und Lehrkräfte des FBS ergänzen das Angebot bei besonderen Fragestellungen.

Eltern arbeiten aktiv mit am Schulleben (etwa durch Gründung eines Fördervereines) und
unterstützen alle schulischen Belange.

Schüler/innen gestalten aktiv das Schulleben mit.
Sie akzeptieren die gemeinsam aufgestellten Regeln und halten sie ein.
Sie lassen sich auf den Lernprozess ein und stellen sich den damit verbundenen Aufgaben.

4. Umsetzung der Erziehungsziele und –grundsätze

a) Klassenlehrer/innen sollten mit möglichst vielen Unterrichtsstunden in ihren Klassen
    eingesetzt werden.
b) Lehrkräfte tauschen sich regelmäßig informell untereinander aus.

Freundlichkeit und gegenseitiger Respekt sind grundsätzlicher Bestandteil des
Zusammenarbeitens zwischen SchülerInnen und Lehrkräften. Dies gilt sowohl untereinander als
auch wechselseitig   (Grundsatz des Maßnahmenkatalogs)        5/06



Klassenbezogene Konkretisierung des Erziehungskonzeptes

Um das von uns beschlossene Erziehungskonzept für jede/n Beteiligte/n erfahrbar zu machen, müssen wir versuchen,
die allgemeinen Momente des Konzepts für unsere eigene Klasse zu konkretisieren.
Dadurch kann die Umsetzung unseres Anspruchs von Eltern, SchülerInnen und uns Lehrkräften auf Wirksamkeit und
Veränderungsmöglichkeiten hin überprüft werden und ggf. einzelne Schritte im Sinne unserer Konzeption verändert
werden.
Folgende Stichwortsammlung aus dem Konzept, aus dem Leitbild und dem sog. „KlassenlehrerInnen-Papier“ (s. Anhang
Leitbild) sollen helfen, die Elemente zu beschreiben, mit deren Hilfe in einer Klasse unser Erziehungskonzept umgesetzt
wird. Bitte zeige in kurzen Sätzen bei den für dich maßgeblichen Stichwörtern auf, wie in deiner Klasse diesbezüglich
verfahren wird bzw. verfahren werden soll. Es ist begrüßenswert, wenn die Sammlung durch eigene Zusätze ergänzt wird.

Konkrete Schritte in der Klasse ____ zur Umsetzung des Oldendorfer Erziehungskonzepts

- Erziehung zur Selbständigkeit___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- Erziehung zu Toleranz und Konfliktfähigkeit________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

- Wahrnehmung der Vorbildrolle__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Einbezug der Eltern in Klassenangelegenheiten_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Elternkontakt ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 -allgemeiner Leistungsüberblick über einzelne Schüler/innen___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Kenntnisstand über die Gesamtsituation einzelner Sch._______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Einbezug der Klasse bei Klassenaktivitäten_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

- Kontakt zu Fachlehrer/innen der Klasse____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

- Verbindliche Klassenregeln in meiner Klasse ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

-  Weitere Rituale und Absprachen - etwa zu Geburtstagen, Verfügungsstunden, „Belohnungen“ und
    Konsequenzen etc.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


