
· Gerechtigkeit

· Respekt

· Vertrauen

· Höflichkeit

· Verantwortung 
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Schulleiter Heribert Boßlet

Stv. Schulleiterin Michaela Steinhilber

Wilhelmstraße 7 · 88212 Ravensburg

Fon 07 51/3593 08-0 · Fax 07 51/35 93 08-28

Mail info@realschule-ravensburg.de

Web www.realschule-ravensburg.de
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Unterricht

Wir legen Wert auf Vermitt-

lung von fachlicher, metho-

discher sowie sozialer Kom-

petenz.

Wir bemühen uns um 

einen abwechslungsreichen,

kreativen Unterricht.

Wir lernen mit Neugier und

Freude miteinander und

voneinander.

Wir fördern und unterstützen

Schülerinnen und Schüler in

der Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

Unsere Schule unterstützt lebenspraktische Fertigkeiten

und bereitet somit auf die anschließende Berufs- und

schulische Weiterbildung vor.

Neue Technologien und der sinnvolle Umgang mit ihnen

sind Bestandteil unseres Unterrichts. 

Professionalität der Lehrkräfte

Wir stellen uns gemeinsam einer sich ständig verändern-

den modernen Welt.

Wir tauschen uns in schuli-

schen Gremien aus und

reflektieren unser Tun.

Wir bemühen uns um eine

pädagogische und fachliche

Weiterentwicklung.

Schulführung und

Schulmanagement

Das Schulleitungsteam

arbeitet mit allen am

Schulleben Beteiligten 

konstruktiv zusammen. 

Für die Weiterentwicklung

unserer Schule fühlen sich

alle mitverantwortlich. 

Schul- und Klassenklima

Wir sehen unsere Schule als

angenehmen Lern- und

Lebensort.

Wir sind überzeugt, dass

eine vertrauensvolle Atmo-

sphäre nur durch Toleranz,

Respekt und Wertschätzung

geschaffen wird.

Wir leben und fördern das Miteinander unterschiedlicher

Kulturen.

Die Schule zeichnet sich durch ein hohes Maß an

Kollegialität und großem Gemeinschaftssinn aus.

Uns ist wichtig, dass sich Schülerinnen und Schüler 

vertrauensvoll an die Lehrkräfte wenden können.

Wir stehen für einen offenen und konstruktiven Umgang

mit Konflikten. 

Ein fairer Umgang miteinander ist uns wichtig.

Inner- und außerschulische

Partnerschaften

Wir schätzen Interesse und

Engagement der Eltern und

freuen uns auf eine vertrau-

ensvolle und konstruktive

Zusammenarbeit im schuli-

schen Alltag. 

Wir pflegen den Austausch

und die Zusammenarbeit

mit außerschulischen

Partnern. 

 Unsere Leitsätze

• Meine Schule, unsere

Schule – ein Lebensraum,

den wir schätzen und in

dem wir uns wohlfühlen. 

• Wir legen Wert auf 

transparente Regeln und

sorgen für eine verbind-

liche Umsetzung.

• Wir sind uns einig, dass Lehrkräfte an der Schule eine

Vorbildfunktion übernehmen.

• Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern

eine vielfältige Beteiligung und Mitgestaltung an

unserem Schulleben.

• Schülerinnen und Schüler

lernen Verantwortung für

ihr Handeln und ihr

Lernen zu übernehmen.

• Unser Musik- und Sport-

profil fördert die Talente

und Fähigkeiten unserer

Schülerinnen und Schüler.

• Wir beachten Umwelt-

aspekte und engagieren

uns für deren Umsetzung.


