
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 
 
 
Unsere Schule besuchen ganz viele 
verschiedene Kinder: große und klei-
ne, dicke und dünne, schnelle und 
langsame, arme und reiche, junge 
Menschen mit oder ohne Behinde-
rung,  Kinder aus fernen Ländern und 
solche, die in Deutschland geboren 
sind! 
 
 
Unsere  Schule ist so bunt, vielfältig 
und interessant wie unser Städtchen 
Leipheim! 
 
 
 
Wir wollen eine Schule sein, in der sich 
alle Kinder wohl fühlen und in der sie in 
einer Gemeinschaft für ‘s Leben lernen. 
Damit dies gelingt, haben wir ein 
Leitbild mit Zielen entworfen, an das 
sich alle Mitglieder aus unserer 
Schulfamilie halten. 
Außerdem sind wir eine Schule, in der 
das Projekt „Schule ohne Rassismus, 
Schule mit Courage“ mit großem 
Einsatz umgesetzt wird. 
 
 
 
 

 

Unser Leitbild: 
 

→ Wir stehen für ein positives Schulklima 
an unserer Schule! 

Denn nur in einer Schule, in der man sich 
wohl fühlt, kann Lernen und ein be-
fruchtendes Zusammenleben auch gelin-
gen. 

→ Wir stehen für gegenseitigen Respekt 
und Toleranz als Fundament unseres  ge-
meinsamen Arbeitens!  

Denn nur wenn Werte mit Leben erfüllt 
werden, können sie angenommen und an 
Andere weitergegeben werden. 

→ Jeder ist uns wichtig - gemeinsam sind 
wir stark! 

Denn nur wenn jedes Kind und jeder 
Jugendliche gesehen, angenommen und 
wertgeschätzt wird, können sie auch stark in 
der Gemeinschaft werden. 

→ Wir sehen die Vielfalt der Kulturen und 
Menschen an unserer Schule als Be-
reicherung!  

Denn in einer Schule, in der die Vielfalt der 
Menschen als wertvoll erachtet wird, wird 
Toleranz gegenüber dem Anderssein wie 
selbstverständlich eingeübt. 

Wenn nicht in der Schule, wann dann? 

→ Schule bedeutet lernen und zusammen 
leben! 

Denn Schule ist ein Lebensraum, der 
prägend auf die gesamte Persönlichkeits-
entwicklung des Menschen wirkt und der ihn 
umfassend und auch lebenspraktisch bilden 
sollte. 

 

Herzlich willkommen  
            an der  
Grundschule Leipheim! 
 
 
Bei uns heißt es: 
 
  Voneinander lernen - 
    miteinander leben - 
         mit Freude!  
 

 

 

 

 

Grundschule Leipheim 
Jahnweg 3 
89340 Leipheim 
Schulleitung: Stefanie Schmid 
Tel. 08221/7701 Fax: 08221 7703 
www.grundschule-leipheim.de 
Mail: sekretariat@mittelschule-leipheim.de 
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