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Leitbild der Dreißentalschule 
 
Fit fürs Leben 
 
…heißt unser Leitspruch. Um dies in einer modernen Lebenswelt zu 
erreichen, müssen unsere SchülerInnen befähigt werden,  ihren 
selbstbewussten Weg in die Zukunft zu gehen. Die Basis für das Ziel ist eine 
gute Schulgemeinschaft, die den Einzelnen wahrnimmt und fördert. 
Deshalb treten wir für ein längeres und gemeinsames Lernen in der 
Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10 ein.  
 
Wir pflegen einen wertschätzenden, toleranten Umgang, in dem die 
Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein als Grundlage für das 
Gelingen von Lernerfolg gesehen werden. Das Schulleben ist geprägt 
von einer  Atmosphäre des gegenseitigen Respekts aller am Schulleben 
Beteiligten. Der Einzelne hat die Möglichkeit, seinem persönlichen Niveau 
entsprechend zu lernen und seine Ziele zu erreichen. Dabei lernt er 
Verantwortung für seinen eigenen Lernprozess zu übernehmen, erwirbt 
Planungskompetenz, lernt Konflikte gewaltfrei zu lösen und erwirbt 
Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D r e i ß e n t a l s c h u l e  O b e r k o c h e n   
Grundschule und Gemeinschaftsschule 

 
 
 
 

16. August 2018 

Dreißentalstr. 12       Fon   :  07364 / 9572721 
73447 Oberkochen   Fax   :  07364 / 9572720  
Mail  :  poststelle@dreissental-ghwrs.schule.bwl.de 

QB 1: Unterricht: 
 Wir wollen die Persönlichkeit unserer SchülerInnen fördern, indem wir 

ihnen helfen, ihre Stärken, Fähigkeiten und Neigungen besser zu 
erkennen und auszubauen, ihre eigene Meinung zu vertreten und 
die Meinung Andersdenkender zu tolerieren. 

 Wir wollen die Selbstständigkeit unserer SchülerInnen erhöhen, 
indem wir Leistung fordern und durch Erfolge Leistungsbereitschaft 
fördern sowie eigenverantwortliches Lernen. 

QB 2: Professionalität der Lehrkräfte 
 Wir richten unser schulisches Handeln konsequent an dem Leitbild 

der Dreißentalschule aus. Der Arbeits- und Verantwortungsbereich 
der Lehrkräfte ist die Schule insgesamt. 

 Als Vorbilder zeigen wir, dass Disziplin und Selbstdisziplin ein guter 
Weg ist, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. 

 Durch kontinuierliche Evaluation überprüfen wir unsere Arbeit und 
entwickeln diese weiter. 

QB 3: Schulführung und - management 
 Die Tätigkeiten und Entscheidungen der Schulleitung dienen der 

Verwirklichung des Leitbildes und der Qualitätsleitsätze der 
Dreißentalschule. 

QB 4: Schul- und Klassenklima 
 Die Gestaltung des Schullebens dient der Verwirklichung des 

Leitbildes und der Qualitätsleitsätze der Dreißentalschule. 
QB 5: Inner- und außerschulische Partnerschaften 

 Kooperationen innerhalb der Dreißentalschule und 
außerschulischen Partnern dienen der Anbahnung, Förderung 
und Pflege der Kompetenz der SchülerInnen, ihr Leben 
zunehmend selbstständig zu gestalten. 

 Die Dreißentalschule wird ihrer Verantwortung innerhalb der 
Stadt Oberkochen gerecht und entwickelt sich zur 
Gemeinschaftsschule für Oberkochen. 

QB Q: Qualitätssicherung 
 Mit Hilfe objektiver Kriterien und Maßstäbe unserer Prozesse, 

Methoden und Ergebnisse wollen wir uns ständig überprüfen und 
weiterentwickeln.  


