Bildungszentrum Bodnegg – eine besondere Ganztagesschule im Grünen macht
sich auf den Weg
Das Johann-Baptist-von-Hirscher-Bildungszentrum in der oberschwäbischen Gemeinde Bodnegg ist
eine Ganztagesschule der ersten Stunde. Schon seit 1968 steht neben dem Lehren und Lernen auch
die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Ganztagesbereich in den Klassenstufen 5-10 im
Vordergrund. Im täglichen Schulleben vereinen sich drei Schularten mit Grundschule, Werkrealschule
und Realschule unter einem Dach mit gemeinsamen Kolleginnen und Kollegen sowie der
Schulleitung. Seit nunmehr über 40 Jahren bewegt sich das Schulzentrum auf dem Ozean der
Schulentwicklung.
„Wer aufhört zu rudern, treibt zurück“. Die chinesische Redewendung trifft in Bodnegg zu, denn
immer wieder werden Schulentwicklungsprozesse angestrebt und initiiert.
Nach der Fremdevaluation im Schuljahr 2013/2014 und mit dem Staatlichen Schulamt
abgeschlossenen Zielvereinbarungen im Gepäck, machte sich die Schulgemeinschaft in Begleitung
von Martin Schmollinger, Fachberater Schulentwicklung, im Schuljahr 2014/2015 auf den Weg, ein
neues Leitbild zu erstellen. Sehr hilfreich in diesem Prozess war dabei die Begleitung dieses
schulischen Unterstützungssystems.
Ein Leitbild gibt zu verstehen, wie man sich als Schule sieht, welchen Ansprüchen man genügen will
und welche Werte im Vordergrund stehen. Schulleitung, Kollegium, Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1-10, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern und Gemeindevertreter machten sich
gemeinsam auf den Weg, in das Fahrwasser des Leitbildprozesses einzulaufen und verantwortungsvoll mitzugestalten. Anhand des Projektplanes ist dargestellt, wie dieses organisatorisch umgesetzt
wurde.

Mit dem neuen Motto „Gemeinsam unterwegs – gemeinsam wachsen“ kann das Bildungszentrum
nun den gelebten Schulalltag als Flagge über das weitläufige Schulgelände in die Höhe hissen.
Sieben Leitsätze sollen den alltäglichen, aber auch den weiteren Weg der Schule begleiten.

o

Unsere Schule ist gemeinsam gestalteter Lebensraum, für den wir gemeinsam
Verantwortung übernehmen.

o

Als verlässliche Ganztagesschule sind wir Lernort und Lebensraum mit einem vielfältigen
Bildungs- und Freizeitangebot.

o

In unserer Schulgemeinschaft gehen wir wertschätzend miteinander um und halten uns an
die gemeinsam vereinbarten Regeln und Absprachen.

o

Wir stärken die Persönlichkeit und fördern die individuelle Entwicklung und
Leistungsfähigkeit.

o

Auf eine stetige Weiterentwicklung unserer Lehr- und Lernkultur legen wir Wert.

o

Unsere Schule bereitet durch gezielte Angebote auf die Lebens- und Arbeitswelt vor.

o

Wir sind Teil der Gemeinde Bodnegg und pflegen ein tragfähiges Netzwerk mit Wirtschaftsund Sozialpartnern.

