
 

 
 

Leitbild der Mittelschule Dorfen:  „Fit fürs Leben“ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Stark im Wissen 
Unsere Schüler wollen wir durch den Erwerb 
vielfältiger Kompetenzen fit für die 
Herausforderungen der Zukunft machen. Wir 
berücksichtigen die unterschiedlichen Lerntypen, das 
individuelle Lern- und Leistungsvermögen unserer 
Schüler, ihre Defizite und Förderschwerpunkte und 
suchen nach passenden unterrichtlichen und 
pädagogischen Antworten darauf. Wir fördern sie 
durch gezielte Individualisierung und Differenzierung 
und bieten unterschiedliche Hilfen und 
Unterstützungsangebote an. Der Unterricht wird in 
einer entspannten Lernatmosphäre innovativ und 
lebensnah gestaltet, berücksichtigt bewusst die 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und macht so 
Erfolg für jeden einzelnen Schüler erlebbar. Freude 
und Spaß dabei dürfen nicht zu kurz kommen. 

 

Stark als Person 
Die einzelne Schülerpersönlichkeit und ihre 
Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, 
um sie fit für die Zukunft zu machen. Eine positive 
Persönlichkeitsentwicklung und der schulische Erfolg 
nach den individuellen Möglichkeiten eines jeden 
Schülers ist unser Ziel. Der Maßstab unseres 
pädagogischen Handelns ist die Stärkung der 
Schülerpersönlichkeit sowie die Lebens- und 
Alltagskompetenz. Daher nehmen wir Rücksicht auf 
die individuellen Stärken und Schwächen unserer 
Schüler und ihre Förderschwerpunkte. Es ist uns 
wichtig, dass jeder Schüler seine persönlichen 
Fähigkeiten entdeckt und wir wollen ihn darin 
bestärken, sich als wertvoll und gebraucht zu fühlen.  
Wir berücksichtigen gesellschaftliche Entwicklungen 
durch bedarfsorientierte Betreuungs- und 
Förderangebote. 

 

Stark im Miteinander 
Ein positives Schulklima, getragen und geprägt von 
Teamgeist und gegenseitigem Respekt, Offenheit 
und Toleranz, ist die Basis für eine positive 
Entwicklung der Persönlichkeit und eine erfolgreiche 
Arbeit in der Schule.  
Jeder wird in seiner Eigenart angenommen und hat 
seinen Platz in unserer Schulfamilie. Dafür tragen 
Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam 
Verantwortung.  Mit den Eltern arbeiten wir offen 
und partnerschaftlich zusammen. Eine aktive SMV ist 
uns wichtig für ein lebendiges Schulleben, in das sich 
die einzelnen Schüler mit ihren Fähigkeiten 
einbringen. Elternbeirat und Förderverein arbeiten 
aktiv mit. 

Stark für den Beruf 
 
"Kein Abschluss ohne Anschluss!" 
 
So lautet hierzu unser Leitsatz. Basis für eine 
erfolgreiche Zukunft ist neben einem erfolgreichen 
Schulabschluss ganz wesentlich die sich daran 
anschließende berufliche oder schulische Ausbildung 
oder eine andere Bildungsmaßnahme.  Das ist unser 
Anliegen und dafür tragen wir Sorge. Daher 
betreiben wir Netzwerkarbeit mit allen am 
Berufsfindungs-prozess Beteiligten und folgen einem 
gezielten Berufsorientierungskonzept.  Tragfähige 
Partnerschaften zur regionalen Wirtschaft 
verbessern die Berufschancen unserer Schüler. 
 

 


