Verantwortung, Toleranz, Solidarität und gegenseitiger Respekt
sind für uns Werte, die wir nachhaltig pflegen, vor allem auch in Erinnerung an unseren Namenspatron Maximilian
Kolbe. Persönlichkeits- und Charakterbildung sehen wir ebenfalls als wichtige Ziele unseres Bildungs- und Erziehungsauftrags an. Wir sind ehrlich im Umgang miteinander. Rassismus, Gewalt gegen Personen oder Sachen sind unter
keinen Umständen zu tolerieren. Der Umgangston ist freundlich und höflich. Wir erkennen die Leistungen anderer in welcher Form auch immer - vorbehaltlos an. Auftretende Konfliktsituationen werden in fairer Weise gelöst. Wir
weichen sachlicher und konstruktiver Kritik nicht aus. Schule ist nicht nur ein Platz des Lernens und Lehrens, sondern
sie ist auch ein Ort Gemeinschaft zu erfahren und zu erleben.

Schulleitung

Wir nehmen unsere Fürsorgepflicht gegenüber allen
Mitgliedern der Schulgemeinschaft wahr und
pflegen einen kooperativen Führungsstil mit offener
Türe. Wir pflegen einen gerechten und respektvollen
Umgang
miteinander,
wir
benützen
einen
freundlichen Umgangston, unterstützen aktiv alle
Schulveranstaltungen
und
zeigen
uns
aufgeschlossen gegenüber den Anliegen der
Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen. Der
angemessene Ausgleich der Interessen steht im
Vordergrund.

Lehrkräfte

Im Umgang mit den Schüler*innen haben
Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit, Wertschätzung und
Einfühlungsvermögen oberste Priorität. Daher zeigen
wir bei aller Konsequenz im Erziehungsverhalten
Geduld, Gelassenheit sowie Humor, sind gegenüber
Schüler*innen und Eltern stets gesprächsbereit und
dankbar für Anregungen und konstruktive Kritik. Über
den Einsatz von vielfältigen Medien und
Unterrichtsformen halten wir den Unterricht auf
einem zeitgemäßen Stand. Probleme werden
aufgegriffen und ernst genommen. Wir unterstützen
schulische und außerschulische Aktivitäten unserer
Schüler*innen und würdigen deren positives
Verhalten. Wenn Schüler*innen durch ihr Verhalten
den Unterricht und das Zusammenleben in der
Schule beeinträchtigen, sehen wir nicht tatenlos zu
und schreiten energisch dagegen ein. Wir wissen um
unsere Vorbildfunktion.

Schüler*innen

Wir verhalten uns unseren Mitschüler*innen
gegenüber stets hilfsbereit und kameradschaftlich.
Wir verurteilen jede Form von Gewalt, lassen keine
Ausgrenzung
von
Mitschüler*innen
wegen
Aussehens, Herkunft und schulischer Leistungen zu.
Wir sind höflich untereinander und gegenüber
Lehrkräften sowie allen anderen Personen im
Schulhaus. Zudem zeigen wir Respekt vor der
fachlichen und erzieherischen Autorität der
Lehrkräfte.
Leistungsbereitschaft
und
Pflichtbewusstsein
sind
unverzichtbare
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme
am Schulalltag. Wir gehen mit Gemeinschaftseigentum und mit dem Eigentum anderer sorgfältig um.
Nachhaltiger Umgang mit der Umwelt ist uns ein
wichtiges Anliegen. Dazu gehören auch die
Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände
sowie die Energieeinsparung. Aktive Teilnahme an
betrachten
wir
als
Schulveranstaltungen
Selbstverständlichkeit. Wir unterlassen alles, was den
Ruf der Schule schädigt.

Eltern

Wir überfordern unsere Kinder nicht durch
überzogene persönliche Erwartungen, sondern
unterstützen sie mit Beistand sowie Beratung und
reagieren
verständnisvoll
bei
schulischen
Problemen.
Eine
aktive
und
konstruktive
Zusammenarbeit mit der Schule und deren Organen
betrachten wir als unabdingbar. Wir helfen mit bei
der Erziehungsarbeit der Lehrkräfte im Rahmen des
Erziehungsauftrags der Schule.

Schul- und Hausverwaltung

Wir sind Mitglieder der Schulgemeinschaft und mit
der Verwaltung betraut. Wir werden als solche dazu
beitragen, dass die Inhalte und Zielsetzungen des
Schulkodex auch in unserem Bereich umgesetzt
werden. Freundliche Begegnung mit Lehrkräften
und Schüler*innen sowie ein sorgfältiger Umgang
mit der Umwelt sind uns ein wichtiges Anliegen.

