Handreichung
zum Leitbild.
Der christliche Glaube bildet
die Grundlage unseres Handelns.
Mit der CGG haben Sie sich für eine christliche Schule entschieden. Unser Handeln ist geprägt vom
christlichen Menschenbild. In Nächstenliebe und Wahrhaftigkeit wollen wir dem anderen begegnen.
Wir nehmen alle Kinder und Eltern in ihrer Individualität an und begegnen ihnen tolerant und offen.
Umgekehrt erwarten wir, dass Sie als Eltern, die Sie sich für die CGG entschlossen haben, dem christlichen Glauben und auch allen anderen Glaubenseinstellungen vorurteilsfrei begegnen. Wir wünschen uns
darüber hinaus die Bereitschaft von Ihnen, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen.
Wir bitten Sie, die Offenheit Ihres Kindes für die Religionen dieser Welt positiv zu beeinflussen. Fördern
Sie seine Neugierde und erhalten Sie seine Unvoreingenommenheit. Der tolerante Umgang mit jedem
Menschen und jeder Religion ist für uns elementar wichtig und Grundlage eines jeden friedlichen Miteinanders.

Wir machen Schule
aus Überzeugung.
Wir gestalten mit Freude und Leidenschaft eine Lern- und Lebensgemeinschaft, die Raum zur individuellen Entfaltung bietet. Um diese Entfaltung zu ermöglichen, schaffen wir eine geschützte Atmosphäre,
in der Schüler Raum finden sich auszuprobieren, aus Fehlern zu lernen und nicht ausschließlich ergebnisorientiert bewertet zu werden. Sie haben ein Recht darauf, dass die CGG Ihrem Kind einen verlässlichen
Unterricht sowie eine zuverlässige Betreuung bietet. Es steht Ihnen zu, über die fachliche, soziale und
emotionale Entwicklung Ihres Kindes informiert zu werden. Andererseits wünschen wir uns, über relevante Veränderungen, die Auswirkungen auf die Entwicklung Ihres Kindes haben, informiert zu werden, um
unseren Bildungsauftrag verantwortungsvoll und in angemessener Form ausführen zu können: Erkrankungen, Veränderung familiärer Konstellationen usw. teilen Sie uns daher unbedingt mit. Kommen Sie
bei Fragen und Problemen auf uns zu. Gemeinsam werden wir versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, die
Ihrem Kind, Ihnen und der CGG gerecht wird.

www.christliche-schule-gera.de

Wir begleiten Persönlichkeiten
in ihrer Entwicklung.
An der CGG reifen die Persönlichkeiten von morgen heran. Die Kinder in ihrer Entwicklung optimal zu begleiten, dem haben wir uns mit dem besonderen pädagogischen Konzept (Le.Ple.fE) verschrieben. Dafür
schaffen wir geschützte Räume, die Halt, Motivation und Potential zur individuellen Entfaltung bieten.
Unser pädagogisches Konzept ist prozessorientiert. Dies bedeutet u.a., dass die individuelle Entwicklung des Kindes stärker betrachtet und berücksichtigt wird. Daher bitten wir Sie: Vertrauen Sie diesem
individuellen Prozess. Vertrauen Sie den Pädagogen und ihrer Arbeit. Vertrauen Sie auf die Fähigkeit Ihres
Kindes sich zu entwickeln. Vertrauen Sie auf die Weiterentwicklung der Schule. Tragen Sie das Wachsen
und Werden Ihres Kindes und der CGG mit. Unterstützen Sie Ihr Kind in seinem Schulalltag: Helfen Sie bei
zu erledigenden Aufgaben, halten Sie Termine ein, geben Sie uns eine Rückmeldung, wenn es nötig ist,
und sprechen Sie vor Ihrem Kind und anderen positiv über den Ort, an dem Ihr Kind den Großteil seines
Tages verbringt.

Wir begegnen uns
auf Augenhöhe.
In der Schulgemeinschaft achten wir auf einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe. Dies wird erlebbar in einer wertschätzenden Kommunikation mit Schülern, Eltern und Angestellten. Umgekehrt bitten
wir Sie, dem Kollegium der CGG ebenfalls wohlwollend und respektvoll zu begegnen. Dies ist für uns eine
wichtige Voraussetzung, um vertrauensvoll im Sinne der Entwicklung Ihres Kindes zusammenzuarbeiten.
Hierzu braucht es das gegenseitige Verständnis dafür, dass eine Erzieher- bzw. Lehrerperspektive nicht
immer deckungsgleich mit der Elternperspektive ist und auch nicht sein muss. Einander achten, sich füreinander interessieren, miteinander fühlen sind sichtbare Zeichen des wohlwollenden Umgangs untereinander.

Wir beschreiten
mutig neue Wege.
Die CGG ist eine Schule mit innovativem Schulkonzept, die sich nicht scheut unkonventionelle, neue oder
bisher unbekannte Lösungen für Herausforderungen zu wählen. Das bedeutet für Sie und Ihre Kinder, ein
hohes Maß an Innovation, Flexibilität und Individualität erwarten zu können. Es erfordert jedoch auch
Mut. Mut seitens der Pädagogen und der Eltern, bekannte Wege zu verlassen und Neues auszuprobieren,
Mut, Irrwege und Fehler zu akzeptieren und einzugestehen, Mut, auch einen zweiten oder dritten Versuch
zu starten und Mut der Profession des Anderen zu vertrauen. Nicht jeder neue Weg ist sofort der Richtige.
Und nicht jeder Weg ist für jeden Schüler der passende. Auch durch vermeintlich „falsche“ oder „unpassende“ Wege lassen sich wertvolle Erfahrungen machen und Kompetenzen erlernen. Um Sie an diesen
Wegen teilhaben zu lassen, werden wir Sie regelmäßig über wesentliche Schritte der Schulentwicklung
informieren. Wir bitten Sie, diesen Weg wohlwollend und mit Ihrer konstruktiven Kritik zu begleiten.
Darüber hinaus wollen wir Ihnen ein verlässlicher Vertragspartner sein und gewissenhaft und verantwortungsvoll unsere Rechte und Pflichten beachten. Dies erwarten wir auch von Ihnen.
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