UNSER LEITBILD
Hellweg Realschule Unna-Massen

Erziehung und Werte
Unterricht
Identität und Schulleben
Kommunikation und Kooperation
Gesunde Schule
Medien und Digitalisierung
Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätssicherung und Evaluation

Wir leben einen demokratischen Umgang miteinander.
§ Wir fördern einen respektvollen, toleranten, wertschätzenden und offenen Umgang
§
§
§
§
§
§
§

untereinander.
Wir fördern die Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit im sozialen Kontext.
Wir lösen Konflikte gewaltfrei.
Wir fördern ein inklusives, integratives Miteinander.
Wir kooperieren und helfen einander.
Wir achten auf die Einhaltung unserer Regeln.
Wir fördern ein nachhaltiges Umweltbewusstsein und halten unsere Schule sauber.
Wir erziehen zur verantwortungsvollen Teilnahme am kulturellen, politischen und
gesellschaftlichen Leben.

Wir unterstützen den individuellen und fachlichen Lernprozess unserer
Schülerinnen und Schüler.
§ Wir arbeiten differenziert, schüler-, handlungs- und kompetenzorientiert mit Hilfe von

Methodenvielfalt.

§ Wir fördern eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten.
§ Wir vermitteln Strategien zum lebenslangen Lernen.
§ Wir verfolgen unser Konzept zur Leistungsbewertung.
§ Wir arbeiten möglichst in Teams und parallel.
§ Wir nehmen unsere Schülerinnen und Schüler als ganzheitliche Personen wahr und fördern

individuelle Stärken.

§ Wir fördern Sprachkompetenz in allen Fächern.
§ Wir streben den mittleren Bildungsabschluss für alle Schülerinnen und Schüler an.

Wir begreifen unsere Schule als Lebensraum, den alle Beteiligten gemeinsam gestalten
§ Wir identifizieren uns mit unserer Schule.
§ Wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage.
§ Wir fördern soziales Lernen.
§ Wir führen Wandertage und mehrtägige Klassenfahrten durch, die unser

Gemeinschaftserlebnis positiv beeinflussen.

§ Wir gestalten schulische Traditionen.
§ Wir fördern die kognitive, emotionale und kulturelle Entwicklung unserer Schülerinnen und

Schüler.

§ Wir bieten eine Vielzahl außerschulischer Aktivitäten im musikalischen, sportlichen und

künstlerisch-technischen Bereich.

§ Wir fördern und unterstützen das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler und Eltern

bzw. Erziehungsberechtigten.

Wir fördern eine offene schulinterne und –externe Kommunikation/Kooperation.
§ Wir fördern eine offene Kommunikation mit allen Schulmitwirkungsgremien, der

Bezirksregierung und dem Schulträger.

§ Wir kooperieren mit Beratungsstellen und Integrationskräften.
§ Wir treffen uns regelmäßig, um Kommunikation zu ermöglichen.
§ Wir fördern schulintern Zusammenarbeit, kollegialen Austausch und kollegiale Hospitationen.
§ Wir arbeiten möglichst im Team.
§ Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler mit außerschulischen Partnern auf die

Berufswelt vor.

§ Wir arbeiten mit Grundschulen und weiterführenden Schulen zusammen.
§ Wir arbeiten mit ortsansässigen Betrieben und Institutionen zusammen.

Wir fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden aller in unserer Schulgemeinschaft.
§ Wir legen auf ein angenehmes Schulklima wert, sind ansprechbar, offen und fair.
§ Wir achten auf eine gesundheitsfördernde Umgebung.
§ Wir stärken Sport als Unterrichtsfach in Praxis und Theorie.
§ Wir kooperieren mit außerschulischen Sportpartnern.
§ Wir achten auf gesundheitliche Aufklärung in allen Unterrichtsfächern.
§ Wir ermöglichen den Schwimmunterricht in mindestens zwei Jahrgangsstufen.
§ Wir führen Infoabende zur Drogen- und Suchtprävention durch.
§ Wir bieten in unserem Café Pausenbrot verstärkt gesunde Lebensmittel an.

Wir fördern einen verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit Medien.
§ Wir arbeiten mit dem Medienkompetenzrahmen NRW.
§ Wir verfügen über eine moderne technische Ausstattung.
§ Wir schulen unsere Schülerinnen und Schüler im Umgang mit digitalen Medien und sozialen

Netzwerken.

§ Wir klären über Gefahren im Internet auf.
§ Wir bilden Schülerinnen und Schüler als Medienscouts aus.
§ Wir binden digitale Medien zielgerichtet in den Unterricht ein.
§ Wir vermitteln informationstechnische Grundbildung in der Erprobungsstufe.
§ Wir nehmen an Wettbewerben teil.

Wir geben Einblicke in unser Schulleben und präsentieren uns in der Öffentlichkeit.
§ Wir alle repräsentieren unsere Schule.
§ Wir fördern öffentlichkeitswirksame Projekte.
§ Wir veröffentlichen regelmäßig unsere Termine und berichten über Aktivitäten auf unserer

Homepage.

§ Wir nehmen als Schule an öffentlichen Veranstaltungen für Schulen teil.
§ Wir öffnen unsere Schule für Eltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler.
§ Wir laden außerschulische Partner ein.
§ Wir engagieren uns in unserem Stadtteil.
§ Wir laden Medien zu Schulaktivitäten ein.

Wir legen auf eine stetige Qualitätsentwicklung und -sicherung wert.
§ Wir arbeiten mit einer Steuergruppe.
§ Wir überprüfen regelmäßig unsere Konzepte und Entscheidungen im Sinne einer Unterrichts-

und Qualitätsentwicklung.

§ Wir bilden uns regelmäßig schulintern/-extern fort und tauschen uns aus.
§ Wir treffen uns regelmäßig zu Fach-, Lehrerkonferenzen, in Arbeitsgruppen und

Dienstbesprechungen und berichten darüber.

§ Wir evaluieren parallele Arbeiten, Lernstand 8 und ZP 10 in den Fachschaften.
§ Wir sind offen für neue Unterrichtskonzepte.
§ Wir fördern eine Feedbackkultur.
§ Wir nutzen außerschulische Diagnoseinstrumente.

