1 Vorwort
(letzte Änderung: 22.09.2017)

Entsprechend des Schulgesetzes §3 Abs. 2 legen wir als Lehrerkollegium
und Mitarbeiter der Lindenschule auf der Grundlage unseres Bildungs- und
Erziehungsauftrags

die

Organisationsformen

besonderen

unserer

Ziele,

Schwerpunkte

pädagogischen

Arbeit

in

und
einem

Schulprogramm fest und schreiben dieses regelmäßig fort.
Auf der Grundlage dieses Schulprogramms überprüfen wir in regelmäßigen
Abständen den Erfolg unserer Arbeit, planen, falls erforderlich, konkrete
Verbesserungsmaßnahmen

und

versuchen

diese

umzusetzen

und

einzuführen (vgl. 16 Evaluation und Entwicklungsziele).
Das hier vorliegende Schulprogramm gilt als Verständigungsgrundlage
aller Beteiligten für unser pädagogisches Handeln in der Lindenschule.
Es bildet den Ist-Zustand ab und wird im Sinne von Qualitätsentwicklung
immer wieder Veränderungen erfahren.
Diese gemeinsame pädagogische Plattform bildet Kompetenzen ab, macht
gemeinsame

Verantwortung

bewusst

und

zeigt

Ziele

für

eine

Weiterentwicklung auf. Unsere Schulprogrammarbeit ist demnach ein
fortlaufender Prozess.
In diesen Prozess fließen unsere klaren Vorstellungen von Bildung ein. Alle
Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

der

Lindenschule,

Mitglieder

des

Lehrerkollegiums und ein vielen Teilen auch Eltern und Schülerinnen und
Schüler bringen ihre Erfahrungen und ihre persönlichen Schwerpunkte mit
ein und verstehen sich als Gemeinschaft, die ihr eigenes hier vorliegendes
Konzept entwickelt hat.
Gemeinschaft erfordert auch Ordnung und Selbstdisziplin, sie impliziert
Einigungsprozesse und Kompromisse. Daher bedeutet diese Gemeinschaft
auch immer ein Stück Aufgabe von Freiheiten zugunsten des von uns allen
gut geheißenen pädagogischen Handelns.
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Im Schulprogramm selber finden Sie Themen und Absprachen, die wir als
Schulgemeinschaft festgelegt haben und inhaltlich stets aktualisieren. Es
ist einsehbar im Sekretariat der Lindenschule und als Online-Version auf
der Homepage der GS Lindenschule (www.lindenschule-halle.de). In dem
Schulprogramm selber finden Sie Querverweise aber auch Hinweise zu
Anhängen.

Diese

Anhänge

sind

nicht

veröffentlicht

sondern

sind

Arbeitspapiere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lindenschule.
Falls

Sie Fragen oder Anregungen zum Schulprogramm haben, können

Sie sich gerne an die Schulleitung oder an die Schulpflegschaft wenden,
die Ihre Anliegen bestimmt gerne an uns herantragen werden.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Schulischen Arbeit und viel
Freude beim Lesen unseres Schulprogramms.

(Rektor der GS Lindenschule Halle)
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