
Leitbild Kulturschule  

An unserer Kulturschule pflegen wir eine Kultur des Respekts 

und der Verantwortungsübernahme. 

-  Unser Miteinander ist ohne Vorbehalte und wir sind offen für die 

kulturelle Vielfalt an unserer Schule und in unserer Gesel lschaft.  

-  Wir legen Wert auf höfliche Umgangsformen.  

-  Wir kommunizieren rücksichtsvoll und achtsam in unserer 

Wortwahl sowie in angemessener Lautstärke miteinander.  

-  Wir gestalten unsere Lernräume und den öffentlichen Raum in und 

um die Schule ansprechend, sauber und ordentlich. 

-  Wir bewegen uns im gemeinsamen Spiel sowie Sport und 

verbringen an unserer Ganztagsschule  viel Zeit miteinander.  

Kultur bedeutet an unserer Schule, kulturelle Vielfalt zu leben .  

-  Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern, am 

kulturellen Leben der Gesellschaft teilzunehmen.  

-  Wir haben Verständnis für die Vielfalt und Einzigartigkeit der 

Religionen und Kulturen.  

-  Wir lernen von dieser Vielfalt und  erfahren sie als Reichtum.  

An unserer Kulturschule verbinden wir guten Unterricht und 

Kreativität. 

-  Wir legen Wert auf die fachliche und ästhetische Qualität von 

Unterricht und fördern die Bereitschaft, Leistung zu erbringen.  

-  Klassenfahrten, Exkursionen, die Teilnahme an außerschulischen 

Veranstaltungen und das Lernen  an anderen Lernorten sind e in 

wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.  

-  Für den Unterricht an unserer Schule sind uns kreative und 

vielfält ige Unterrichtsmethoden in allen Fächern besonders 

wichtig.   

-  Die Schülerinnen und Schüler lernen Kultur sowohl in den 

künstlerischen Fächer Kunst,  Musik, Literatur und Darstellen und 

Gestalten  als auch im Unterricht al ler  anderen Fächer kennen.   

Unsere Kulturschule ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. 

-  Wir teilen grundsätzliche demokratische Werte und engagieren 

uns für eine  demokratische Gese llschaft. 

-  Durch unsere Präsentationskultur verwirklichen wir kulturelle 

Bildung in der Schule und öffnen die Schule nach außen.  

-  Wir holen Kooperationspartner und Kulturschaffende in die Schule 

und professionalisieren uns für die kulturelle Bildung.  

-  Das Streben nach kultureller  Bildung verbindet unsere Schule mit 

Wuppertal.  


