
 

 

Leitfaden für das Schulprogramm 
Grundlage: Leitbild der Schule 

 

1. IDENTITÄT 

Wir sind eine ländliche Schule, an der sich alle 

Kinder wohlfühlen. 

 
Wir sind eine Gemeinschaft und möchten sie zum Beispiel durch gemeinsame 

Feste und Feiern leben und fördern. 

 

Wir sind durch das Mitwirken und die Zusammenarbeit mit Sportvereinen, der 

Kirche, dem Familienzentrum Sprösslinge, die Feuerwehr und der OGS eng mit 

dem Ortsteil Overberge verbunden. Diese Verbundenheit zeigt sich auch in 

unserem Schullogo. 

 

Wir legen Wert darauf, dass sich jeder in unserer Schule willkommen, akzeptiert 

und geschätzt fühlt. Neue Schüler*innen und Lehrkräfte erhalten eine 

Willkommensbroschüre der Schule und den schuleigenen Schulplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ERZIEHUNG UND WERTE 
 

Wir sind eine Schule, die die soziale Entwicklung 

ihrer Schülerinnen und Schüler maßgeblich 

unterstützt. 

 
Wir legen Wert auf ein von Respekt, Toleranz und Wertschätzung geprägtes 

soziales Klima, das ein verantwortungsbewusstes, offenes und kritisches Denken 

und Handeln fördert. 
 

Wir fördern demokratische Mitbestimmungsprozesse durch die Teilhabe am 

Klassenrat, durch die Wahl von Klassensprecher*innen und deren Mitwirkung im 

Schülerparlament sowie bei der Ausbildung zu Streitschlichter*innen. 

 

Wir eröffnen Wahl- und Mitsprachemöglichkeiten bei Lernprozessen und 

Entscheidungen im Klassenverband. Unsere Schule bietet den Schüler*innen 

herausfordernde Unterrichtsangebote an, um die Interessen der Kinder zu 

berücksichtigen. 

 

Wir geben den Kindern durch Rituale Geborgenheit und Sicherheit. Verbindliche 

Rituale haben wir in unserem Classroom Management-Konzept festgelegt. 

 

Wir ermöglichen es allen Beteiligten am Schulleben über Regeln und 

Vereinbarungen für das Zusammenleben und den respektvollen und 

wertschätzenden Umgang an der Overberger Schule zu beraten, zu entscheiden 

und zu reflektieren. 

 

Wir bahnen durch die Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und einem 

Seniorenstift eine positive Einstellung gegenüber verschiedenen Altersgruppen 

an. 

 

Wir legen Wert auf das Beachten und Einhalten der Schulregeln, da uns ein 

achtsames und friedliches Miteinander wichtig ist. Unsere Big 5 und die 

Pausenregeln befinden sich sichtbar in den Klassenräumen und an den Türen. Die 

Ausbildung von ausgewählten Drittklässlern zu Streitschlichtern führt zu einem 

friedlichen Miteinander. 

 

 

 

 

 



3. Unterricht 

 

Wir streben einen gemeinsam gestalteten 

Unterricht an, an dem sich Schülerinnen und 

Schüler aktiv beteiligen und mitbestimmen. Das 

erreichen wir durch vielfältige, auch digitale, 

Lernangebote. 
 

Wir sehen den gezielten Einsatz digitaler Medien als wichtig und zeitgemäß an und 

bilden uns in diesem Bereich stetig fort. Wir haben in einer Expert*innen-

Übersicht im Kollegium digitale Tools festgelegt.  

 

Wir sind eine Schule, die ein motivierendes Lernklima schafft und jedem Kind 

einen individuellen Lernweg anbietet, indem wir herausfordernde 

Aufgabenstellungen und differenzierte Unterrichtsmaterialien anbieten. 

 

Wir legen Wert auf individuelles und gemeinsames Lernen. Das gemeinsame 

Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen ist der Anspruch der 

Overberger Schule. Unsere Schule befindet sich auf dem Weg zu einer inklusiven 

Schulkultur. Deshalb leben und lernen Schüler*innen mit und ohne 

Behinderungen oder speziellen Förder- und Unterstützungsbedarfen in einer 

Klasse.  

 

Wir sind eine Schule, die die individuellen Kompetenzen jeder Schülerin und jedes 

Schülers stärkt und weiterentwickelt. Unsere Arbeit richtet sich dabei nach 

unseren schulinternen Arbeitsplänen, welche auf Grundlage der Richtlinien und 

Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalens erstellt worden sind. Zurzeit erfolgt 

im Zuge der Umsetzung der weiterentwickelten Lehrpläne eine grundlegende 

Überarbeitung der schuleigenen Arbeitspläne. 

 

Wir legen Wert auf ein gutes und motivierendes Lernklima. Die Schülerinnen und 

Schüler lernen eigenverantwortlich und selbstständig in einem strukturierten 

Klassenraum mit verbindlichen Ritualen und Regeln. 

 

Wir sehen die Vielfalt der Schülerschaft als Bereicherung an und ermöglichen ein 

„voneinander lernen“. In der Klasse können alle Kinder miteinander und 

füreinander lernen. Im Umgang werden sie durch unterschiedliche soziale 

Kontakte gefördert und gestärkt. 

 

Wir öffnen den Unterricht durch Differenzierung und abwechslungsreiche sowie 

sinnvolle Methodenvielfalt. 

 



Wir sind eine Schule, die einen strukturierten Schulalltag für alle transparent 

macht. Jeder Klassenraum orientiert sich an den verbindlichen Absprachen des 

Classroom Managements.  

 

Wir legen Wert auf Kommunikation und Feedback, indem wir Eltern- und 

Kindersprechtage und regelmäßige Umfragen anbieten. 

 

  



4. Schulleben 

 

Wir sind eine Schule, die die Gemeinschaft 

fördert. 

 
Wir legen Wert auf wiederkehrende Feste und Feiern im Jahreskreis, wie zum 

Beispiel unseren traditionellen Laternenumzug, den Overberger Adventsmarkt 

und die Aktion ‚Sauberes Overberge‘. 

 

Wir sind eine Schule, die demokratische Strukturen, wie das Schülerparlament 

oder den Klassenrat, regelmäßig im Schulalltag umsetzt. 

 

Wir legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit von Schüler*innen, Eltern und 

Betreuungskräften. Auch innerhalb des Kollegiums der Overberger Schule pflegen 

wir eine intensive Zusammenarbeit, sowohl jahrgangsstufenweise als auch 

jahrgangsübergreifend. Monatlich treffen sich zu festgelegten Zeiten die 

Jahrgangsstufenteams. Vierteljährlich bieten wir in Zusammenarbeit mit der 

Schulsozialarbeiterin ein Elterncafé an. 

 

Wir sind eine Schule, die besondere Leistungen wertschätzt und lobt, indem wir 

Ehrungen der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel im Rahmen des Känguru-

Wettbewerbs, des Malwettbewerbs oder der Bundesjugendspiele vornehmen. 

 

Wir legen Wert auf klassenübergreifende Projekte, indem wir innerhalb des 

Unterrichts, in Arbeitsgemeinschaften und Projekttagen und -wochen 

themengebunden und jahrgangsübergreifend Aktivitäten für alle Klassen 

anbieten. Fest verankert ist unsere jährliche Projektwoche passend zum 

Schuljahresmotto. Als ‚Schule ohne Rassismus‘ veranstalten wir jährlich ein 

Flurlesen zur Thematik. 

 

Wir sind eine Schule, die regelmäßig Lernorte außerhalb der Schule besucht. 

Fest verankert ist die Teilnahme am Programm Kulturstrolche der Stadt Berg-

kamen. 

 

 

  



5. INTERNE ZUSAMMENARBEIT 

 

Wir sind ein Team, das sich regelmäßig austauscht 

und verbindliche Absprachen trifft. 

 
Wir legen Wert auf regelmäßigen Austausch im Kollegium/in Teams/in 

Arbeitsgruppen zur Qualitätssicherung, indem wir in Lehrerkonferenzen die 

Qualität von themengebundenen Projektwochen, Festen und Feiern zeitnah 

evaluieren. 

In einem jährlichen Schulentwicklungsgespräch werden zusammen mit der 

Schulleitung Bereiche der Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung 

und Fragen und Anregungen besprochen und schriftlich festgehalten. 

Auch bei der Erteilung des Vertretungsunterrichts muss die Qualität des 

Unterrichts gesichert sein. Aus diesem Grund wurden verbindliche 

Vereinbarungen für den Vertretungsunterricht getroffen. 

 

Wir tauschen uns in wöchentlichen Konferenzen aus und schaffen Transparenz 

durch verbindliche Absprachen, die wir in unseren Protokollen und auf dem 

Kollegiums-Padlet festhalten. 

 

Wir unterstützen uns durch kollegiale Fallberatung nach einem Konzept der 

schulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Unna. 

 

Wir legen Wert auf die Verteilung von Aufgaben in der Schule und bilden Teams 

für unterschiedliche Bereiche. In einem Geschäftsverteilungs- und einem 

Kommunikationsplan sind diese Verteilungen schriftlich festgehalten. 

 

Wir schätzen enge und kurze Kommunikationswege und den Austausch aller 

Professionen, die an der Schule tätig sind, indem wir uns regelmäßig in 

persönlichen Gesprächen, per E-Mail oder WhatsApp-Gruppe austauschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. EXTERNE ZUSAMMENARBEIT 

 

Wir sind aktiver Teil einer größeren Gemeinschaft 

im Kreis Unna. 

 
Wir arbeiten dauerhaft mit Kindergärten, Schulen und Fachleuten 

zusammen und führen regelmäßige Förderkonferenzen und 

Dienstbesprechungen zu bestimmten Themen durch. Wir arbeiten mit 

dem Familienzentrum ‚Sprösslinge‘ eng zusammen. Verbindliche 

Absprachen sind in einer gemeinsamen Kooperationsvereinbarung 

festgehalten. Die Schulleitungen der Bergkamener Grundschulen 

treffen sich regelmäßig zu bestimmten Themen. 

 

Wir binden außerschulische Lernorte in den Unterricht und in unser 

Zusammenleben ein, indem wir kulturelle Angebote der Stadt 

Bergkamen und des Kreises Unna nutzen, indem wir regelmäßig an 

dem Projekt ‚Kulturstrolche‘ der Stadt Bergkamen teilnehmen und 

jährlich das Kinderkonzert der ‚Neuen Philharmonie Westfalen‘ 

besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 

Wir legen Wert auf eine gute öffentliche 

Darstellung.  
 

Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Elternhaus, indem wir Eltern in verschiedene Gremien einbeziehen. 

Wir bilden Festausschüsse bestehend aus Lehrkräften und Eltern und 

führen regelmäßige Elternumfragen zu bestimmten Themen durch. 

 

Wir geben zuverlässig Informationen über unsere schulischen 

Vorhaben an die Öffentlichkeit weiter, zum Beispiel über die lokale 

Presse oder unsere Homepage. 

 

Wir informieren die Eltern durch Elternbriefe, unsere Homepage und 

thematische Informationsabende und bieten außerdem die 

Möglichkeit zum Austausch in einer wöchentlichen Sprechstunde. 

 

Wir legen Wert auf Transparenz, um ein vertrauensvolles Verhältnis 

der gesamten Schulgemeinschaft sicherzustellen, indem wir unseren 

Jahresplan zu Beginn des Schuljahres über die Homepage 

veröffentlichen, jedes Kind einen schuleigenen Schulplaner erhält und 

die Mitglieder die Schulpflegschaftsvorsitzende frühzeitig in 

Entscheidungsprozesse einbeziehen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Besonderes Profil 

 

Wir sind eine lebendige Schule. 

 
Wir sind eine Schule, die die Gemeinschaft und das soziale Miteinander in den 

Mittelpunkt stellt. Jedes Kind soll sich bei uns willkommen und angenommen 

fühlen. Als ‚Schule ohne Rassismus‘ veranstalten wir jährlich ein Flurlesen zur 

Thematik. 

 

Wir legen Wert auf demokratische Strukturen, indem Kinder im Rahmen des 

Klassenrats und des Schülerparlaments in die Gestaltung des Schullebens 

einbezogen werden. 

 

Wir wollen Kinder stärken und Kinderrechte in den Schulalltag integrieren.  

In unserer Schule dürfen Kinder nicht diskriminiert oder benachteiligt werden. Im 

schuleigenen Gender-Konzept und dem Konzept des Gemeinsamen Lernens 

achten wir auf das Recht auf Gleichheit. Das Recht auf Gesundheit stärken wir 

durch unsere gemeinsame Frühstücks- und Bewegungspause, die Teilnahme am 

EU-Schulobst und -gemüseprogramm und am Projekt Klasse 2000. Das Recht auf 

freie Meinungsäußerung sichern wir zum Beispiel im Rahmen unserer 

wöchentlichen Sitzungen des Klassenrats und des Schülerparlaments. Das Recht 

auf gewaltfreies Leben und Lernen in der Schule unterstützen wir durch 

verbindliche Klassen- und Pausenregelungen und unseren Denkzettel. Das Recht 

auf Schutz vor sexueller Gewalt möchten wir in unserem im Aufbau befindlichen 

Schutzkonzept zur sexuellen Gewalt sichern. 

 

Wir unterstützen und fördern musisch-künstlerische Aktivitäten und ermöglichen 

kulturelle Erfahrungen. Das zeigt sich in Ausstellungen, Wettbewerben, Theater- 

und Konzertbesuchen, unserem Schullied, der Teilnahme am JeKits-Programm, 

dem Schulchor, Gottesdiensten und vielfältigen Aufführungen. 

 

Wir führen naturnahe Aktionen im direkten Schulumfeld durch. Unsere Garten-

AG pflegt die bienenfreundliche Wiese und das Jahreszeiten-Beet der Schule. 

 

Wir haben einen bewegungsanregenden Schulhof, der auch Ruhe- und 

Rückzugsmöglichkeiten bietet. In unserer Spielegarage befinden sich viele Spiele, 

die im Rahmen des Schülerparlaments jährlich neu ausgewählt werden.  

 

 

 

 

 



9. QUALITÄT: SICHERUNG UND ENTWICKLUNG 

 

Wir sind eine Schule, die gemeinsam die 

Unterrichtsqualität sichert, überprüft und 

weiterentwickelt. 

 
Wir sind eine Schule, die die getroffenen Absprachen in Bezug auf 

Unterricht und Erziehung einhält und die auf klare Vereinbarungen 

und gemeinsam entwickelte Grundsätze achtet. Es finden regelmäßige 

Konferenzen, Dienstbesprechungen, Treffen in der Steuergruppe und 

in den Jahrgangsteams statt, um Qualitätsstandards zu sichern. 

Wir wollen unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden. 

Um Leistungen einheitlich bewerten zu können, haben wir 

verbindliche Konzepte erstellt. An der Overberger Schule streben wir 

an, den Unterricht individuell, differenziert und offen zu gestalten, 

sodass den Schüler*innen die Möglichkeit für selbstgesteuertes und 

eigenverantwortliches Lernen eröffnet wird.  

Wir legen Wert auf die verbindliche Nutzung und regelmäßige 

Überarbeitung der Arbeitspläne und Konzepte, indem wir diese 

jährlich evaluieren. 

 

Wir überprüfen unsere Qualität regelmäßig durch 

Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten des Landes NRW. 

 

Wir haben ein Fortbildungskonzept, bilden uns regelmäßig weiter und 

arbeiten mit dem Kompetenzteam zusammen. Fortbildung ist ein 

zentrales Element unserer Schulprogrammarbeit.  

 

Wir evaluieren unser Schulprogramm und unsere schuleigenen 

Konzepte zu Beginn jedes Schuljahres. 

 
 


