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Leitbild der Realschule Hohenhameln 

Grundpfeiler unseres pädagogischen Handelns 
  
Das langjährige Motto der Realschule Hohenhameln lautet:  
 

„SICH WOHLFÜHLEN UND ETWAS LEISTEN“. 
 

Die Leitbilder geben innerhalb der Schulgemeinschaft einen hilfreichen Rahmen, diesem 
Anspruch gerecht zu werden, indem sich  

- engagierte Lehrkräfte,  
- hilfreiches Schulpersonal,  
- unterstützende Eltern und  
- lernfreudige Schülerinnen und Schüler  

mit folgenden Zielen identifizieren: 
 
Fachkompetenz entwickeln und erwerben – projekt- und fächerübergreifend denken und 
handeln 
An unserer Schule findet Unterricht in einem offenen Lernklima und nach modernen Kriterien 
statt. Dies wird durch gut fortgebildete Lehrkräfte gewährleistet, die kontinuierlich an der 
Verbesserung der Unterrichtsqualität arbeiten. In den Unterricht werden außerschulische 
Lernorte und externe Fachleute einbezogen. Die regelmäßige Teilnahme an Wettbewerben 
bietet die Möglichkeit zur Schwerpunktbildung auch über die eigentlichen Unterrichtsinhalte 
hinaus. 
 
Eigenständig und kreativ lernen – zielorientiert und kooperativ arbeiten 
Erfolgreiches Lernen unserer Schülerinnen und Schüler steht im Mittelpunkt des schulischen 
Handelns. Die Vermittlung der Methoden zum eigenverantwortlichen Lernen und kreativen 
Denken bereitet die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auf ihr weiteres Schul- und 
Berufsleben vor. 
 
Medienkompetenz initiieren und ausbauen – Ergebnisse anwenden und öffentlich 
darstellen 
Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen für eine zielgerichtete Nutzung unterschiedlicher 
Medien, denen unsere Schülerinnen und Schüler im schulischen, im späteren beruflichen und 
privaten Bereich begegnen. 
 
Individuelle Stärken bestätigen und fördern –Schwächen erkennen und abbauen 
In unserer Ganztagsschule werden die Bildung und Ausprägung individueller Lernschwerpunkte 
ermöglicht. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auf verschiedenen Lern- 
und Leistungsebenen gleichermaßen gefördert und gefordert: im Pflichtunterricht, in den 
Wahlpflichtkursen, im Förderunterricht sowie in den zusätzlichen Angeboten unseres 
Schullebens. 
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Soziale Verantwortung übernehmen – sich für die Schulgemeinschaft engagieren 
Unsere Projekte zur Stärkung der Schülerpersönlichkeit, unser respektvoller Umgang zwischen 
Schülern, Eltern und Lehrern sowie unser lebendiges Schulleben fördern die gemeinsame 
Verantwortung; dadurch verstärken wir eine gemeinschaftsbildende Identifizierung mit unserer 
Schule.  
Im Schulalltag fördern wir die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und stellen gewaltfreie und 
helfende Lösungen in den Vordergrund. 
 
Menschen anderer Kultur und Religion begegnen und verstehen – Toleranz in Denken 
und Handeln umsetzen 
Durch den Erwerb von Fremdsprachen sowie durch vielfältige Zusatzangebote wie 
internationale Schüleraustauschprogramme ermöglichen wir eine akzeptierende und 
verständnisvolle Atmosphäre innerhalb und außerhalb unserer Schulgemeinschaft. 
 
Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein entwickeln – für Probleme sensibilisieren und 
verantwortungsvoll leben 
In unserem gemeinsamen Handeln beachten wir die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen 
und stellen verantwortungsbewusste Ernährung und Gesundheitsvorsorge in den Mittelpunkt 
des eigenen Handelns. 
 
Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt – Zusammenhänge der außerschulischen 
Lebenswelt  erkennen 
Mit Hilfe berufsbezogener Fächer und einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte erhalten die 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule generelle Einblicke und individuelle Erfahrungen auch 
außerhalb von  Schule. Sie erhalten Einsichten in wirtschaftliche Zusammenhänge und werden 
auf verschiedenartige Anforderungen des beruflichen und privaten Lebens vorbereitet. 
 
 

 
 
 
Unsere Realschule versteht sich als eine lernende Organisation, die einem sich ständig 
entwickelnden Qualitätsprozess unterliegt, der gesichert und fortgeschrieben wird. 
Aspekte einer Fehlerkultur nutzen wir im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung positiv und 
produktiv. 
 
 


