
UNSER LEITBILD
CHRISTIANE-HERZOG-SCHULE WIR

Das

zählt!

konstruktiv
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Die Christiane-Herzog-Schule versteht sich als Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft 

aus  Schülern, Eltern, Lehrern, Ärzten und Therapeuten. Gemeinsam setzen wir 

auf ein respektvolles und tolerantes Miteinander. Unsere Schüler werden als 

einzelne, unverwechselbare Individuen wahrgenommen und stehen im Mittelpunkt 

der Bildungs- und Erziehungsarbeit. Das Erlernen von Selbständigkeit ist uns 

wichtig. Deshalb wollen wir die Lernfreude der Schüler entwickeln und 

herausfordern. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was uns als Schule ausmacht. 

HERZLICH WILLKOMMEN

WIR
Das

zählt!

konstruktiv
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Wir sind eine Schule, die ihr Handeln am christlichen 
Menschenbild orientiert.

BEDEUTET FÜR UNS:

Dass jeder Mensch wertvoll ist: gleichgültig welcher Religion, Nationa-

lität oder Beeinträchtigung. 

Nach diesem Grundsatz zu handeln, ist uns beim Umgang miteinander 

sehr wichtig. Wir feiern gemeinsam Gottesdienste und christliche Fes-

te, wo christliche Werte, wie beispielsweise Teilen, Rücksicht, Toleranz, 

Trauer und auch Freude eine große Rolle spielen.

aktiv &
begleitend

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass täglich gemeinsam ausgelotet wird, was geht und was nicht geht. 

Hierbei setzen wir uns achtsam und mit Bedacht mit unserem Schüler 

als Mensch auseinander. Dies bedeutet eine respektvolle Grundhal-

tung, bei der die Beeinträchtigung zur Nebensache wird. Wir stellen 

uns dabei auch auf die besonderen Bedürfnisse der Schüler ein, wie 

beispielsweise Sonderformen beim Mittagstisch.

aktiv &
begleitend

Wir nehmen die besonderen Bedürfnisse unserer Schüler ernst.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass wir in einem Miteinander leben und uns unter Kollegen, Schülern 

und Eltern gegenseitig Vertrauen schenken. 

Hierzu ist es uns wichtig, dass wir beispielsweise Klassenregeln ge-

meinsam aufstellen, auf unser Sozialverhalten achten und auch Kon-

flikte gewaltfrei lösen. Dadurch können wir Entwicklungswege aktiv 

gestalten und miteinander gehen.

aktiv &
begleitend

Wir begegnen einander mit gegenseitiger Wertschätzung 
und mit Respekt.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass unsere Klassen mit speziellen Lern- und Hilfsmitteln, die den Be-

dürfnissen der Schüler gerecht werden, eingerichtet sind und so jeder 

durch passende Methoden lernt und gefördert wird. 

Außerdem wird für jeden Schüler gemeinsam ein individueller Förder-

plan erarbeitet, an dem sich das Lernen orientiert.

aktiv &
begleitend

Wir stellen unseren Schülern ein förderndes Lernumfeld mit 
angemessenen Rahmenbedingungen bereit.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass schon während der Schulzeit gemeinsam Ideen für das eigene 

Leben entwickelt werden. 

Hierzu gehört auch das Verlassen des gewohnten Umfelds Schule 

beim Praxistag und schulischen Exkursionen. 

Solche Aktivitäten bereiten die Schüler darauf vor, Verantwortung zu 

übernehmen. Dabei ist es anfangs besonders wichtig, dass sich die 

Schüler gegenseitig unterstützen.

aktiv &
begleitend

aktiv &
begleitend

Wir begleiten und unterstützen die Schüler in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung und auf ihrem Weg zur aktiven Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass bei uns die Schüler in die Planung des Tages-und Wochenablaufs 

mit einbezogen werden. 

Dadurch entsteht ein Lernumfeld, bei dem, wobei die Lehrkräfte die 

Rolle der „Lernbegleiter“ übernehmen. Die Teilnahme an AGs, gemein-

same Pausen und Schulveranstaltungen fördern dabei das Gemein-

schaftsgefühl. 

Natürlich haben die Schüler auch Pflichten, die sie wahrnehmen und 

bewältigen müssen.

aktiv &
begleitend

Jeder Schüler ist eingeladen, unsere Lernangebote nach 
seinen Möglichkeiten selbstbestimmt und eigenverantwort-
lich anzunehmen.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass wir die Eltern unserer Schüler als wertvolle Partner verstehen.

Durch einen vertrauensvollen Austausch, insbesondere über Fort-

schritte oder auch Probleme des Schülers, kann an den gleichen 

Schwerpunkten gearbeitet werden.

Dadurch können wir Lernziele entwickeln und die Erfahrungen aller 

Seiten mit einbeziehen.

aktiv &
begleitend

Eltern sind uns wichtige Partner.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass wir durch gemeinschaftliches Lernen die unterschiedlichen 

Fähigkeiten der Schüler nutzen.

Jeder hat andere Stärken, die er weitergeben kann und will. Dabei 

vermitteln soziale Kontakte der Schüler untereinander ein Gefühl der 

Sicherheit.

aktiv &
begleitend

Alle Schüler lernen mit- und voneinander.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass die Mitarbeiter unserer Fachbereiche (Schule, Therapie, Pflege, 

Medizin) gemeinsam und abgestimmt arbeiten, um die Schüler in ihrer 

gesamten Entwicklung zu unterstützen.

aktiv &
begleitend

Wir arbeiten in interdisziplinären Teams zusammen.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass wir Absprachen einhalten und gemeinsame Ziele in Förderplänen 

festhalten.

Dabei verpflichten wir uns, unsere Zielsetzungen zu reflektieren und 

verschiedene Lösungswege in den Blick zu nehmen.

aktiv &
begleitend

Unsere Vereinbarungen sind klar und verbindlich.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass wir uns durch Fortbildungen oder Studientage weiterbilden.

Dabei spielen auch regelmäßige Teamgespräche eine wichtige Rolle, 

in denen wir unsere pädagogische Arbeit abstimmen.

aktiv &
begleitend

Wir reflektieren unsere Arbeit, entwickeln sie weiter und bil-
den uns regelmäßig fort.

konstruktiv
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BEDEUTET FÜR UNS:

Dass wir Fehler zulassen und analysieren, sowie alternative Lösungen 

und Wege suchen. 

Wir sind offen für Kritik, denn auch wir sehen unsere Arbeit als stetigen 

Entwicklungsprozess.

aktiv &
begleitend

Wir wollen aus Fehlern lernen.

konstruktiv

konstruktiv



Christiane-Herzog-Schule

Heinrich-Haus gGmbH

Neuwieder Straße 21 b

56566 Neuwied

Tel. 02622 705-7710

chs-sekretariat@heinrich-haus.de

www.heinrich-haus.de

Die Heinrich-Haus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft  
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de


