
Unsere Schule soll eine Gemeinschaft sein
 
Die Schule benötigt wie jede Gemeinschaft Regeln, damit sie funktioniert. Auch die 
Ortenbergschule hat mit der Schulordnung Regeln festgelegt, die jedes Mitglied der 
Schulgemeinschaft einhalten muss. Es gibt berechtigterweise noch mehr Regelungen, 
z.B. für den Sportunterricht, die Werkstätten, den Physik-, Chemie- und 
Biologieunterricht.
All das wird unseren Schülerinnen und Schülern bei passender Gelegenheit erklärt und 
kann auf unserer Homepage nachgelesen werden. 
Wichtiger ist uns aber, warum wir Regeln einhalten wollen:
Eine Schule kann ihren vielfältigen Aufgaben nur gerecht werden, wenn alle Beteiligten 
gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir alle tun unser Bestes, damit 
diese Gemeinschaft an der Ortenbergschule gut funktioniert.
 
Unser Kollegium hat sich im vergangenen Schuljahr intensiv mit der Schulsituation 
auseinandergesetzt. Dabei wurde im Rahmen eines pädagogischen Tages ein neues 
Leitbild erstellt.
 

Leitbild der Ortenbergschule
 
Unser Umgang miteinander ist von gegenseitiger Achtung und 
Wertschätzung geprägt.
 

Schüler, Lehrer und Eltern übernehmen Verantwortung für jeden Einzelnen und die 
Schulgemeinschaft. Wir führen konstruktive Gespräche und lösen auch Konflikte in 
fairer Auseinandersetzung.
 
Wir arbeiten zusammen für ein gemeinsames Ziel.
 

Unsere Schule ist Lernort für Schülerinnen und Schüler, Arbeitsplatz für Lehrerinnen 
und Lehrer und bietet den Eltern die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Gemeinsam können 
wir die Schule zu einem freundlichen und angenehmen Lern- und Arbeitsort machen. 
Jeder ist dabei wichtig – wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn alle dabei 
mitmachen.

Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler umfassend auf ihr 
zukünftiges Leben vorbereiten.
 

Dabei führen viele Wege zum Ziel – den besten Weg müssen wir immer wieder aufs 
Neue herausfinden.
Ein erfolgreicher Start ins Berufs-(Leben) für alle Schülerinnen und Schüler gelingt nur, 
wenn die Schule offen ist: Offen für Ideen der Schülerinnen und Schüler – ihre 
Mitverantwortung und Selbständigkeit wollen wir fördern. Offen für die Mitarbeit der 
Eltern – die Lebenswelt von Eltern und Schülern soll sich in der Schule wieder finden. 
Offen auch für Kontakte nach außen – das Engagement von Firmen, Institutionen oder 
Einzelpersonen hilft uns und ist sehr erwünscht.
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