
Das Leitbild der Johannes-Vincke-Schule in Belm 

I. Unsere Schule vor Ort: Wir leben miteinander und sind füreinander da. 

 Wir gehen respektvoll miteinander um und handeln nach gemeinsamen 
Grundsätzen. 

 Wir pflegen unsere schuleigenen sozialen Systeme. 
 Wir sind durch unser Vertretungskonzept ein verlässlicher Partner für die 

Elternhäuser. 
 Wir nutzen das umfangreiche Netzwerkangebot vor Ort. 
 Wir bereichern unser Schulleben durch gemeinsame Aktionen, Präventions- 

und Sozialprojekte. 
 Wir kooperieren im engen Dialog mit Nachbarschulen, Förderzentren und der 

Gemeinde. 

II. Wir gestalten individualisierte Bildungswege. 

 Wir differenzieren und individualisieren im jahrgangs- und kursbezogenen 
Unterricht. 

 Wir fördern und fordern unsere SchülerInnen. 
 Wir bieten ein breites Spektrum an fachlich vertiefenden Wahlpflichtkursen, 

Profilkursen und AGs. 
 Wir eröffnen viele Interessengebiete im bunten Ganztagsbereich. 

III. Startklar für die Ausbildung – gezielt in den Beruf. 

 Wir geben unseren SchülerInnen orientierende Hilfen und begleiten sie auf 
ihrem Weg in die Berufsfindung. 

 Wir kooperieren mit den Belmer Unternehmen bei Praktika- und 
Ausbildungsplatzvermittlung. 

 Im Rahmen unterschiedlicher Projekte zur Berufsorientierung stellen wir 
Berufe vor und vertiefen Kenntnisse und Erfahrungen durch Erkundungen und 
die BO-Woche. 

 IV. Offen für Veränderungen gehen wir gemeinsam neue Wege 

 Wir stellen uns den immer wieder neuen Herausforderungen an das 
Schulsystem. 

 Wir leben, reflektieren und aktualisieren kollegial unsere Konzepte und 
Arbeitspläne und sorgen für eine transparente Leistungsbewertung. 

 Wir schaffen gemeinsam mit Kooperationspartnern inklusive 
Lernbedingungen. 

 Wir ermöglichen eine schülerzentrierte Übergangskultur zwischen Grund- und 
Oberschule sowie der weiteren schulischen und beruflichen Ausbildung. 

 Wir entwickeln unsere fachlichen und sozialen Kompetenzen stetig weiter. 
 Wir optimieren stetig unser schulisches Angebot im Interesse der pluralen 

Schülerschaft. 

 V. Eltern- und Schülerbeteiligung sind gefragt  

 Wir bieten unseren Eltern und Schülern Informationsangebote. 
 Wir brauchen die aktive Teilnahme der Eltern und Schüler am Schulleben. 
 Wir erhoffen uns von unseren Eltern und Schülern neue gestalterische Ideen 

und deren Umsetzung. 
 Wir sind offen für Anregungen und Kritik. 

 


