
  

 

 

Wir lernen wertschätzend 

miteinander. 

 

 

Wir sind eins.  

Unsere Stimmen zählen. 

 
 

Wir erleben die Schule 

mit allen Sinnen. 

 
 
 

Wir leben Vielfalt. 

 

Wir sind weltoffen, 

verantwortungsbewusst 

und engagiert. 

 

Wir haben verlässliche 

und transparente 

Strukturen. 



             Wir sind eins.  

Unsere Stimmen zählen. 
 

                         Das bedeutet für uns an der „Pina“: 
 

                    Wir treffen wichtige Entscheidungen gemeinsam und demokratisch. 

                    Wir gestalten Schule mit Hilfe verschiedener Gruppen und Gremien. 

                    Wir stellen gemeinschaftliche Interessen über Einzelinteressen ohne diese aus 

                                                                                                                          dem Blick zu verlieren. 

                    Wir fördern in vielfältiger Weise die Identifikation mit der Schule. 

                    Wir unterstützen eine lebendige SV-Arbeit. 

                    Wir ermuntern Eltern zur aktiven Mitarbeit in der Schule. 
 

                                                                                         Ergebnis der Steuergruppensitzung vom 05.07.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wir sind weltoffen,  

verantwortungsbewusst und engagiert. 
 

                          Das bedeutet für uns an der „Pina“: 
 

                    Wir empfangen jeden freundlich und hilfsbereit. 

                    Wir sind solidarisch, zeigen uns umweltbewusst und engagieren uns im sozialen       

                                                                                                                                                              Bereich.                                                                                                                                                 

                    Wir pflegen Auslandskontakte, um Einblicke in fremde Länder und Kulturen zu  

                                                                                                                                                       ermöglichen. 

                    Wir öffnen die Schule nach außen und zeigen auf verschiedenen Ebenen unsere  

                                                                                                        kulturelle und lokale Verbundenheit. 

                    Wir engagieren uns füreinander, auch über die Schulzeit hinaus. 
 

                                                                                         Ergebnis der Steuergruppensitzung vom 05.07.2017 

 



 
 

 

 

                    Wir leben Vielfalt. 
 

                              Das bedeutet für uns an der „Pina“: 

 

                    Wir begegnen uns mit Respekt und Rücksichtnahme. 

                    Wir lehren und lernen in vielfältigen Unterrichtssettings. 

                    Wir bieten eine große Bandbreite von Offenen Angeboten  

                                                                                                    und Arbeitsgemeinschaften an. 

                    Wir zeigen unterschiedliche Aktivitäten und Unterrichtsergebnisse der  

                                                                                                                                   Öffentlichkeit. 

                    Wir haben in unserer Schule zahlreiche Orte für unsere individuellen Interessen. 

                         Wir pflegen vielfältige Kontakte auch außerhalb von Schule. 

                                Wir nehmen Fortbildungsangebote wahr. 
 

                                                                                                 Ergebnis der Steuergruppensitzung vom 15.02.2017 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Wir lernen wertschätzend miteinander. 
Das bedeutet für uns an der „Pina“: 

Wir gehen respektvoll miteinander um. 

Wir übernehmen Eigenverantwortung. 

Wir ermöglichen ein abwechslungsreiches  

                                                          und schülergerechtes Lernen. 

Wir akzeptieren, dass jeder unterschiedlich lernt. 

Wir unterstützen Anstrengungsbereitschaft. 

Wir verstehen die Schule als ein dynamisches, „lernendes“  

                                                                                                  System. 

Wir sind Innovationen gegenüber aufgeschlossen.  
                                                                                      Ergebnis der Steuergruppensitzung vom 05.07.2017 

 

 



 

 

 

 

  

Wir haben verlässliche und 

transparente Strukturen. 
 

Das bedeutet für uns an der „Pina“: 

Wir ermöglichen einen leichten Zugang zu wichtigen Vereinbarungen  

                                                                                                   zum Schulleben. 

Wir haben Organisationsstrukturen, die die pädagogische Arbeit in  

                                                    der Schule ermöglichen und unterstützen. 

Wir finden schnell zuständige Ansprechpartner. 

Wir haben eine Steuergruppe, die die Schulentwicklung begleitet. 

Wir setzen Teamstrukturen aktiv um. 
                                                                                            Ergebnis der Steuergruppensitzung vom 05.07.2017 

 



 

 

 

 

 

Wir erleben die Schule 

mit allen Sinnen. 
Das bedeutet für uns an der „Pina“: 

Wir sorgen in den Klassenräumen für eine angenehme Lernumgebung. 

Wir gestalten das Schulgebäude und das Schulgelände ansprechend. 

Wir fördern durch Neigungsfachklassen und praxisnahen Unterricht die   

                                                                unterschiedlichen Interessen und Begabungen. 

Wir machen in vielfältigen Projekten die Ideen unserer Namensgeberin  

                                                                                                             Pina Bausch erfahrbar. 

Wir erleben die zunehmende Digitalisierung als Chance die kreativen und   

                                                                                    kognitiven Fähigkeiten zu entfalten. 

Wir verstehen unsere Mensa als Treffpunkt – nicht nur zum Essen. 
                                                                                              Ergebnis der Steuergruppensitzung vom 05.07.2017 

 



 


