Werte und Haltungen als
Fundament unserer Arbeit
Unsere Schule ist offen für alle Kinder – unabhängig von ihrer Glaubensrichtung. Deshalb
setzen wir uns für Ökumene und interreligiösen
Dialog ein. Unsere Orientierung ist das christliche Menschenbild. Daraus ergeben sich unsere
Grundhaltungen für den täglichen Umgang
miteinander:
Jeder wird in seiner Einzigartigkeit angenommen
wie er ist. Das Miteinander ist geprägt von
gegenseitiger Achtung, Nächstenliebe und
Toleranz. Wir begegnen uns auf Augenhöhe.
Das gilt gleichermaßen für Schüler, Eltern und
Lehrkräfte. Unsere Schule verstehen wir als
einen Ort der Geborgenheit und der Zugehörigkeit. Wir bieten ganzheitliche, spirituelle Erfahrungsräume an. Alle, die zur Schulgemeinschaft
gehören, können dort ihren Glauben leben und
teilen.
Diese Grundhaltungen wollen wir immer wieder
neu mit Leben füllen.

Das Wichtigste jedoch ist,
dass Kinder und Jugendliche
bei uns Menschen begegnen,
die ihnen gut sind, die sie gut heißen,
die Engel am Weg sind.

Auf dem Weg der Inklusion sind uns zwei
Dinge besonders wichtig:
• Wir entwickeln individuelle und gangbare
Lösungen für Kinder mit und ohne Förderbedarf.
• Wir schaffen gute Angebote für die Kinder,
die mehr Schutz und Fürsorge brauchen.
Die Stammschule in Bettringen, die Außenstellen, die Außenklassen und einzelne
inklusiv betreute Schüler an Regelschulen –
alle zusammen sind die Martinus Schule.

Martinus Schule –
eine Schule unterwegs
Veränderungen gehören zum Lernen,
für Schüler ebenso wie für Lehrer und die
Schule als Ganzes.

Leitbild
der Martinus Schule

Die Martinus Schule ist offen für Veränderungen.
Wir wissen aber auch: Veränderungen können
Ängste auslösen. Wir wollen Veränderungen
nicht überstülpen, sondern begleiten sie durch
Information und Kommunikation.

„Erziehen ist wie eine Waage, man
wägt die Schritte gut ab. Ein Fuß fest
auf sicherem Boden, aber der andere
in riskantes Gebiet gesetzt.“
(Papst Franziskus: Ansprache an Jesuitenschüler vom 7.6.2013)

Die Martinus Schule ist eine Schule im
Verbund der katholischen Schulen der Diözese
Rottenburg-Stuttgart und arbeitet nach dem
Marchtaler Plan.
Als Privatschule in kirchlicher Trägerschaft
stehen wir an der Seite von Kindern und Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, in einer
zunehmend ökonomisierten und leistungsorientierten Gesellschaft ihren Platz zu finden.
Unabhängig davon, wo wir arbeiten und unabhängig vom Bildungsgang der Schüler beschreibt
unser Leitbild, wie wir Bildung und Erziehung
verstehen.

Bildung und Erziehung nach dem Marchtaler
Plan hat die ganze Person im Blick.
Die Strukturelemente des Stundenplans sind
der Morgenkreis, die Freie Stillarbeit, der
Vernetzte Unterricht, der Fachunterricht wie
Schreiben, Lesen und Rechnen und die therapeutischen Angebote.

• sorgt für vielfältige Handlungssituationen;
• hat einen Gebrauchswert: Mit dem, was man
gelernt oder hergestellt hat, soll man etwas
anfangen können;
• gibt den Schülern das nötige Rüstzeug mit
für ein möglichst selbstbestimmtes Leben.

Kinder brauchen gute Lehrer

Kontakt
Eltern und Lehrer –
gemeinsam für das Kind

Daran lassen wir uns messen:

Lehrer/innen und Therapeuten/innen müssen
fachlich qualifiziert sein. Genauso wichtig sind
die menschlichen Stärken im Umgang mit
Kindern und Erwachsenen. Daher wählen wir
unser Personal sorgfältig aus.

Die Eltern als Experten für ihr Kind, die Lehrer
als Experten für Förderung und Lernen und das
Kind: Gemeinsam arbeiten wir für den Lernerfolg.
Der Austausch der unterschiedlichen Erwartungen und die Klärung von Verantwortlichkeiten sind uns für ein gutes Gelingen wichtig.

Guter Unterricht
• berücksichtigt die Lernausgangslagen der
Schüler und ihre jeweiligen Aneignungsniveaus;
• ist ganzheitlich angelegt – getreu dem Motto:
„Mit Kopf, Herz und Hand“;
• ist klar strukturiert;

• Wir arbeiten in interdisziplinären Teams.
• Wir legen sehr viel Wert auf gegenseitige
Unterstützung.
• Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.
• Wir reflektieren unser Handeln in Form von
Supervision und Fallbesprechung.
• Wir achten auf unsere Gesundheit.

Darüber hinaus bietet die Martinus Schule Eltern
• Möglichkeiten sich auszutauschen und
gegenseitig zu unterstützen;
• Hilfe bei der Vermittlung von Betreuungsmöglichkeiten;
• einen familienentlastenden Dienst und
Beratung.

In inklusiven Settings passen wir uns den
vorgefundenen Bildungsplänen an und bringen
Elemente des Marchtaler Plans ein.

Martinus Schule
Sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum
• geistige Entwicklung
• körperliche und motorische Entwicklung
Bildungsgänge: Geistige Entwicklung,
Lernförderung, Grundschule, Hauptschule
Lindenhofstr. 123
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 802-400
Telefax 07171 802-429
martinusschule@haus-lindenhof.de
www.haus-lindenhof.de/martinusschule
Ansprechpartner:
Sonderschulrektor Ralf Tödter
ralf.toedter@haus-lindenhof.de
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Guter Unterricht –
Einladung zum Lernen

