Johann-Winklhofer-Realschule

Leitbild
In unserer Schule kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Charakteren zusammen. Alle Beteiligten der JWR verstehen sich als Bestandteil einer Schulgemeinschaft. Diese
besteht aus den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und der Schulleitung, der Verwaltung
und dem Hausmeister sowie den Erziehungsberechtigten.
Der Namensgeber unserer Schule, Johann Winklhofer, stellte mit seiner Firma unter anderem Antriebsketten für Automobile her. So wie deren Glieder ineinandergreifen, sollen auch an der JWR alle
Beteiligten harmonisch zusammenwirken, damit Lernen und Leben an unserer Schule gut gelingen.
Dabei orientieren wir uns an folgenden Leitgedanken:

Klima
Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und Toleranz sehen wir als Grundlage für ein gutes Klima an
unserer Schule. Wir achten auf einen freundlichen und ehrlichen Umgang miteinander. Außerdem
nehmen wir Rücksicht aufeinander und sind hilfsbereit. Alle tragen dabei Verantwortung für sich und
die Gemeinschaft. Unterschiedliche Ansichten, Meinungen, Überzeugungen und Wünsche begreifen
wir nicht als trennend, sondern als Bereicherung.

Kompetenz
Die JWR ist eine KOMPASS-Schule. Das bedeutet: „Kompetenz aus Stärke und Selbstbewusstsein“.
Wir Lehrkräfte vermitteln den Schülerinnen und Schülern neben dem Fachwissen durch verschiedene Methoden ein Handwerkszeug für eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Jugendlichen bei der Entfaltung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen.
Wir Schülerinnen und Schüler tragen zu einem erfolgreichen Unterricht bei, indem wir zur Mitarbeit
bereit sind, uns angemessen verhalten und Eigenverantwortung für unser Handeln und Lernen übernehmen.
Wir Eltern begleiten und unterstützen unsere Kinder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Kooperation
Ein wichtiger Baustein für unser gelingendes Zusammenarbeiten ist die Kommunikation mit allen an
der Ausbildung und dem Erziehungsprozess beteiligten Personen unserer Schulgemeinschaft.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns wichtig. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern suchen daher den gegenseitigen Kontakt und sorgen durch den Austausch von Informationen
für Transparenz. Prägend für unsere Schule ist auch die enge Kooperation mit Unternehmen, Institutionen und anderen Schulen in der Region. Damit schaffen wir Lehrkräfte eine weitere Voraussetzung, unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf ihren Berufsweg vorzubereiten.

Von Schulleitung, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Schulaufsicht, Elternbeirat und Sachaufwandsträger verabschiedet am 04.06.2019.

