
Leitbild der Grundschule „Martin-Andersen-Nexö“ in Briesen (Mark)

Unsere Schule vermittelt den Schülern ein solides Grundwissen, anwendungsbereite Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Deshalb ist unsere Unterrichtsarbeit so angelegt, dass das ganzheitliche Lernen gefördert
wird, relevante Zusammenhänge durch die Schüler/innen zunehmend selbstständig erschlossen werden
können und so den Beitrag jedes Einzelnen u.a. durch Projektunterricht bewusst einbezieht.
Das handlungsorientierte und entdeckende Lernen steht im Mittelpunkt des Unterrichts. Die schulinter-
nen Lehrpläne schaffen die Basis, das entsprechend unserer konkreten Gegebenheiten die Lehrinhalte so
aufeinander abgestimmt werden, dass das fachübergreifende Lernen intensiver als bisher möglich aber auch
notwendig wird.
Aber nicht nur das fachübergreifende Lernen erlangt einen höheren Stellenwert, sondern auch schulstufen-
übergreifende Inhalte und Unterrichtsformen, die durch unsere Schulform ermöglicht und herausgefordert
werden. Wir wollen die bereits sichtbare Öffnung unserer Schule weiter ausgestalten. Dazu gehören u.a.
Erkundungen und Exkursionen, die Mitwirkung von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen in
Unterrichtsprojekten u.ä. So erhalten die Schüler/innen konkrete Einblicke in die Arbeitswelt und die durch
sie zu bewältigenden Anforderungen.
Wir fördern das soziale Lernen.
Dabei geht es uns vor allem um das Zusammenleben in der Klassengemeinschaft. Die Kinder und
Jugendlichen erleben vielfältige Unterrichtssituationen, in denen sie intensiv zusammen arbeiten müssen, um
erfolgreich zu sein. Dabei lernen sie Konfliktsituationen zu erkennen, aufeinander zuzugehen, Kompro-
misse anzubieten und somit Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wir streben ein rücksichtsvolles Miteinander
aller Schüler/innen auch außerhalb der Unterrichtsräume an.  Dabei schenken wir einem guten Verhältnis
zwischen allen Schülern unsere besondere Aufmerksamkeit.
Wir setzen die begonnene Entwicklung unserer Schule als geistig-kulturelles Zentrum unseres Ortes
Briesen (M) in enger Zusammenarbeit mit dem Amt Odervorland, der Gemeindevertretung, den Kindergärten
und gesellschaftlichen Kräften fort.
Unsere Schule soll ein Ort sein, in dem Lehrende und Lernende und alle in ihr Tätigen eine Gemeinschaft
bilden, die eng und vertrauensvoll mit den Eltern zusammen arbeitet, wo jede/r Selbstvertrauen zeigen
und Zuversicht finden kann, in der niemand allein gelassen und Problemen nicht ausgewichen wird, neue
Aufgaben und veränderte Situationen selbstständig aber auch gemeinsam bewältigt werden können, jeder
seinen Fähigkeiten entsprechend Verantwortung übernimmt und die Lösung aller Aufgaben in gemein-
samer Anstrengung erfolgt.
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