
 

 

 

 

 

 

 

     

                  

 
 

       Reisachschule        
                            
       Grundschule         Unser Leitbild ist das E rgebnis gemeinsamer 
       Maierwaldstr. 14       Überlegungen. Es legt  unsere Qualitätsmerk-  
       70499 Stuttgart       male fest und stellt e ine Orientierungshilfe  
                      für unsere Arbeit dar. 
       Telefon: 0711/889 41 10      Es richtet sich  an Schüler und Schülerinnen, 
       Fax: 0711/889 59 29      Lehrer und Lehrerin nen, Eltern und Partner 
       Internet: www.reisachschule.de      unserer Schule. 
       E-Mail: reisachschule@stuttgart.de  
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Wir haben uns auf folgende verbindliche Werte geeinigt, 

die die Grundlage für das schulische Leben bilden. 
 
Auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und Toleranz, sowie 
des gewaltfreien Umgangs miteinander begegnen sich alle am 
Schulleben Beteiligten. 

 
Die Reisachschule ist ein Ort, an dem in einer gestalteten, 
entspannten Atmosphäre offen und vertrauensvoll zusammen-
gearbeitet wird. 
 
Erziehung und Bildung gehören untrennbar zusammen und 
werden als gleichrangige Aufgaben betrachtet. 
 
Das strukturierte Lehren und Lernen an der Schule wird als 
gemeinsamer Prozess betrachtet, in dem alle Beteiligten 
miteinander und voneinander lernen. 
                                      
Als inklusive Schule unterstützen und begleiten wir alle 
Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten 
Voraussetzungen und Hintergründen. 
 
Wir schätzen Zuverlässigkeit, Ordnungs- 
liebe, Pünktlichkeit sowie die Bereitschaft  
zur Leistung ebenso wie Kreativität, freie  
Entfaltung und eigenverantwortliches  
Handeln.                                                              
 

Gemeinsam begehen wir Wege, um unsere Schule stetig 
weiter zu entwickeln. 
 
Durch unsere pädagogische Arbeit vermitteln wir den 
Schülerinnen und Schülern die Grundlage für ein 
lebenslanges und nachhaltiges Lernen. 
 
Wir nehmen ihre unterschiedlichen Begabungen, ihre 
Neugierde und Phantasie ernst und fördern sie nach Kräften, 
um zu ermöglichen, dass jeder in der Gesellschaft  seinen 
Platz findet. 
 
Auf der Basis unseres professionellen Selbstverständnisses 
sind wir als Pädagogen offen für neue didaktische,                                                                  
methodische und pädagogische Konzepte.          
 

 
 

Wir sehen uns als Gemeinschaft, die durch vielfältige 
Rituale, Veranstaltungen und Gremien von 
Erwachsenen und Kindern gepflegt wird. 
 
Uns ist es wichtig, dass sich Eltern und Pädagogen auf 
Augenhöhe begegnen, um gemeinsam zum Wohle des 
Kindes zu handeln. 
 
Mit unseren Kooperationspartnern pflegen wir eine rege 
Partnerschaft, einen offenen regelmäßigen Dialog und 
entwickeln moderne zeitgemäße Konzepte der 
Zusammenarbeit.  
 
Die Reisachschule ist offen für alle an der Bildung und 
Erziehung Interessierten und stellt sich mit ihrer Arbeit in 
der Öffentlichkeit dar. 

 


