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Pädagogische Grundorientierung der
Thomas-Morus-Schule
Thomas Morus (1478- 1535), der Namensgeber unserer Schule galt als ein, für seine Zeit,
außergewöhnlich gebildeter, humorvoller Mensch. Als römisch-katholischer Christ setzte er
sich konsequent für ein humanes Miteinander der Menschen ein.
Die Werte des Namenspatrons unserer Schule spiegeln sich auch in unseren leitenden
Gedanken wieder. So achten wir die Persönlichkeit des Einzelnen und versuchen ein
respektvolles, von Rücksichtnahme, Toleranz und Hilfsbereitschaft geprägtes Miteinander
zu ermöglichen. Das einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, seinen Stärken
und Schwächen soll ebenso im Zentrum unsere Arbeit stehen, wie ein gewaltloses
Miteinander.

Toleranz üben
Die Kinder unserer Schule machen das Zusammenleben durch ihre kulturelle und soziale
Vielfalt bunt. Auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist es einerseits
unser Anliegen, jeden in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren und zu stärken, sowie
andererseits diese Vielfalt als Bereicherung des Zusammenlebens anzusehen. Die
pädagogische Arbeit unserer Schule orientiert sich deshalb an der Persönlichkeit des
Einzelnen. In einem komplexen Zusammenspiel von Eltern, Lehrkräften, pädagogischen
Mitarbeitern und der Beratungslehrkraft versuchen wir, das Kind mit seinen individuellen
Stärken und Schwächen zu fordern und fördern und nutzen dabei auch die
außerschulischen Maßnahmen.

Miteinander friedlich leben und lernen
Unsere Schule ist für Schülerinnen und Schüler, sowie für die Lehrerinnen und Lehrer ein
Lebens- und Erfahrungsraum, in dem viel gemeinsame Zeit verbracht wird. Deshalb ist es
für uns wichtig, dass unsere Schule durch ihre Atmosphäre dazu beiträgt, dass hier mit
Freude gelebt und gelernt wird. Wir wollen eine Schule ohne Gewalt! Gewaltprävention
durch Gespräche, Übungen und spezielle Sozialtrainingsprogramme stellt daher ein
Schwerpunkt unserer Arbeit dar.

Schöpfung achten und bewahren
Als katholische Grundschule zielt die Thomas-Morus-Schule auf die Vermittlung christlicher,
ästhetischer und lebenspraktischer Werte und will damit einen zukunftsfähigen Beitrag zur
Bildung und Erziehung leisten. Uns sind die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen und
die Erziehung zur Übernahme der Verantwortung für sich, Andere und die Umwelt sehr
wichtig. Die Klassen unserer Schule besuchen Kinder unterschiedlicher Kulturen und
Konfessionen, sie werden auf Grund des Status` der Bekenntnisschule im katholischen
Glauben unterrichtet. Ein guter, herzlicher Kontakt zu allen Religionsgemeinschaften ist für
uns selbstverständlich. Durch gemeinsames Lernen und Leben erfahren die Kinder
Besonderheit und Andersartigkeit eines Jeden.
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