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Naturpark-Schule-Leitfaden

MUSS-Kriterium 3

Abgestimmtes Leitbild

KRITERIUM
Das Leitbild der Schule und das Schulprofil sind mit den Inhalten, Zielen und
Vorhaben des Naturparks abgestimmt.

ANFORDERUNG
Das Leitbild der Schule soll für alle gut sichtbar angebracht sein und einen
zentralen Leitsatz zur Wichtigkeit von Naturschutz und Nachhaltigkeit enthalten.
Achten Sie bitte auf Folgendes: Im Leitbild der Schule ist eine knappe, präzise Formulierung der „Schul-Philosophie“ notwendig.
Das Schulprofil enthält neben dem Leitbild alle Informationen über die Schule, die erforderlich sind, um sich ein Bild von der
Schule zu machen. Die fachlichen und überfachlichen Angebote in Bezug auf „Naturpark-Schule“ sollen sich von den anderen
Schulen unterscheiden.

Bitte
ausfüllen!
Umsetzung:

Anmerkung:

Nachweis:

Naturpark-Schule-Leitfaden

MUSS-Kriterium 3

Abgestimmtes Leitbild
Anforderung
Das Leitbild der Schule und das Schulprofil sind mit den Inhalten, Zielen und Vorgaben des
Naturparks abgestimmt. Das Leitbild der Schule soll gut sichtbar angebracht sein und zumindest
einen zentralen Leitsatz zur Wichtigkeit von Naturschutz und Nachhaltigkeit enthalten.

Beachten Sie bitte
Das Schulprogramm besteht aus Schulleitbild und Entwicklungsplan (mit Ist-Zustand, konkreten
Zielen und Maßnahmen). Es ist ein Instrument der Schulentwicklung und dient dazu, die einzelne
Schule kontinuierlich weiter zu entwickeln und die Qualität zu verbessern; das Schulprogramm
ist zeitlich begrenzt und konzentriert sich meist auf ausgewählte Themenbereiche, bei denen ein
Entwicklungsbedarf besteht. Die einzelne Schule soll in ihrem Schulprogramm ihr spezifisches
Schulprofil beschreiben, um so eine eigene Identität zu entwickeln.
Das Schulleitbild beinhaltet die Bereiche „Umgang miteinander“ (Schulordnung, Verhaltensvereinbarungen), „Persönlichkeitsentwicklung“ (durch Individualisierung), „Gesundheit und Ernährung“,
„Transparenz der Benotung“ sowie „ethische Grundprinzipien im Schulalltag“. Hier werden die
grundlegenden Werte einer Schule (ihre „Philosophie“) festgehalten; dabei werden kurze einprägsame Formulierungen verwendet, die in der Öffentlichkeit leicht verstanden werden.
Ein Schulprofil entsteht durch die Summe aller Aktivitäten, Verhaltensweisen und Gegebenheiten,
die an der Schule wirksam sind oder von ihr ausgehen (z. B. fachliche oder auch überfachliche
Angebote wie bestimmte Dienstleistungen). Das Schulprofil kann verändert werden und soll die
Besonderheiten der Schule hervorheben.
Die Genehmigung durch das entsprechende schulpartnerschaftliche Gremium kann mit
Unterschriften nachgewiesen werden.
Sofern eine Schulhomepage vorhanden ist, muss diese das Leitbild enthalten.

Ergänzung
Eine regelmäßige (etwa alle zwei Jahre) gemeinsame Überprüfung (Schule und Naturpark) der Inhalte
und Ziele kann eine Grundlage für eine interne Evaluierung sein. Sollten sich seit der Prädikatisierung
Veränderungen ergeben haben, sind diese mit dem Datum des Eintreffens zu dokumentieren.

Nachweis
Schriftliche Präsentation in der Schule („schwarzes Brett“), Schulhomepage, Kopien als Ablage unter
Abschnitt C – Nachweise & Dokumentation
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