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1  Leitbild  

Lernen Erleben 

 

 Die Schule am Nordpark bietet der heterogenen Schülerschaft unserer Schule 

individuelle Entwicklungschancen und arbeitet mit einer methodischen und inhalt-

lichen Vielfalt des Unterrichts, die stets weiterentwickelt wird. 

 Die Schule am Nordparkbegegnet Menschen mit unterschiedlichen Vorausset-

zungen durch Alter, Herkunft, Aussehen und Leistung respektvoll, so dass sich al-

le wohl fühlen können. 

 Die Schule am Nordpark nutzt Teamteaching als durchgängiges Prinzip zur diffe-

renzierten und individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. 

 Die Schule am Nordparkbindet Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und 

Eltern in den schulischen Alltag und in Entscheidungsprozesse mit ein und hat 

dafür entsprechende Organisationsformen entwickelt. 

 Die Schule am Nordparkfördert demokratische Strukturen und bezieht die Schüle-

rinnen und Schüler aktiv in den Mitbestimmungsgremien mit ein. 

 Die Schule am Nordparkführt einen kontinuierlichen Austausch zwischen Eltern 

oder Erziehungsberechtigten und Lehrerinnen und Lehrern und unterstützt die ak-

tive Teilnahme der Eltern und Erziehungsberechtigten am Schulleben. 

 Die Schule am Nordparknutzt den citynahen Standort der Schule und dessen gu-

te Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, um Unterricht auch außerhalb der 

Schule - und damit eine gesellschaftliche Inklusion der Schülerinnen und Schüler 

- zu realisieren. 

 Die Schule am Nordpark nutzt die Nähe zu anderen Schulen und Kindergärten 

und entwickelt im Unterricht sowie im Schulleben die Zusammenarbeit mit ihnen 

weiter. 

 Die Schule am Nordpark arbeitet mit außerschulischen Institutionen zusammen, 

um die Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung von Freizeitangeboten, beim 

Übergang in die Arbeitswelt und bei (nach)schulischen Lebens- und Wohnformen 

zu unterstützen. 

 Die Schule am Nordpark setzt Schwerpunkte ihrer Arbeit in den Bereichen Sport 

und Kultur und legt dabei großen Wert auf Präsentation im außerschulischen Be-

reich. 
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 Der Unterricht in der Schule am Nordpark fördert die Kompetenzen der Schüle-

rinnen und Schüler nach ihren individuellen Möglichkeiten. Er ist fächerübergrei-

fend ausgelegt, so dass die erlernten Fähigkeiten z.B. in Mathematik und Deutsch 

in anderen Fächern, wie z. B. Sport, Hauswirtschaft, Kunst und Sachunterricht 

weiter gefördert und gefestigt werden. 

 Die Schule am Nordpark beteiligt sich an der Umsetzung der UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderung im Rahmen eines inklusiven Bil-

dungsangebotes durch Kooperationen mit schulischen und außerschulischen 

Partnern. 

 Die Schule am Nordpark hat zur Reduzierung von Konflikten und möglicher kör-

perlicher Gewalt ein Präventions- und Deeskalationsprogramm eingeführt, dass 

Schülerinnen und Schülern eine sichere Atmosphäre und Umgebung bietet und 

den Lehrerinnen und Lehrern ein sicheres Unterrichten ermöglicht. 

 


