
 
 

Das Schullogo der Lichtendorfer Grundschule 

 

Im Schuljahr 2018/2019 überarbeitete das Kollegium der Lichtendorfer Grundschule 

das Schulprogramm und formulierte in diesem Zuge ein neues pädagogisches 

Leitbild.  

Im gleichen Jahr wurde uns ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Die Grafikerin Nina 

Dittgen gestaltete der Schule ein eigenes Schullogo. Dieses vereint unsere 

pädagogischen Grundsätze, Normen und Werte mit der Liebe und Verbundenheit zur 

Natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Sinnbild haben wir folgenden Ausspruch nach Johann Wolfgang von Goethe gewählt: 

 

„Zwei Dinge sollen Kinder in ihrem 

Leben erhalten:  

Wurzeln und Flügel.“ 

  

 



 
 

Wurzeln geben 
 

 
 
 

 

Durch die persönliche Ansprache eines 
jeden Kindes sowie vertrauensvolle und 
stabile Beziehungen zwischen Lehrkräften 
und Lernenden, schaffen wir ein positives 
Schul- und Lernklima. Wir kennen und 
wertschätzen ein jedes Kind an unserer 
Schule, wissen um seinen Charakter, seine 
Stärken sowie seinen individuellen 
Unterstützungsbedarf.  
In diesem geschützten Rahmen können sich 
unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Persönlichkeit entfalten. Dazu begleiten wir 
sie beim Entdecken ihrer Potentiale und 
fördern sie in ihren Talenten.  
Die Sicherheit, ein wichtiger, geschätzter Teil 
einer Gemeinschaft zu sein, vertieft die 
Wurzeln, welche bereits im Elternhaus 
angelegt worden sind. 

 
Uns Erwachsenen dienen als Basis unserer pädagogischer Handlungen,  
die 
o Gesetze, Richtlinien und Lehrpläne des Landes Nordrhein Westfalen. 
o gute Substanz und Ausstattung unserer Gebäude.  
o großzügigen, umweltbewusst und auf Nachhaltigkeit angelegten Außenanlagen sowie  
o das durchweg fachlich gut qualifizierte Personal unserer Schule. 
 
 
 

Der Baumstamm: Halt, Kraft und Stärke 

 
Im Alltag trägt und stabilisiert unser 
Schulleben die verbindliche, transparente 
und wertschätzende Kommunikation mit 
allen Beteiligten (und Partnern.)  
Wir betrachten diese als unseren Kraft und 
Halt gebenden Stamm. 
Gleichermaßen legen wir besonderen Wert 
auf eine ehrliche Kooperation sowie eine 
echte Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft zum jeweiligen Elternhaus 
eines jeden Kindes. 
 
Nur gemeinsam machen wir Kinder stark, 
um offen und neugierig in ihre Zukunft zu 
gehen. Dazu geben wir den Mädchen und 
Jungen Regeln sowie die nötige Sicherheit 
an die Hand, um ihnen die erfolgreiche 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. 
 
 
 

 
 



 
 

 
Die Baumkrone – Flügel fürs Leben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Baumkrone des Schullogos wird durch 
zwei Hände dargestellt, welche unsere 
beiden Schulstandorte symbolisieren. Die 
gelbe Hand repräsentiert das gleichfarbige 
Schulhaus in Sölderholz. Die Lichtendorfer 
Kinder erkennen ihr Gebäude in der blauen 
Hand wieder. 
Da sie demselben Stamm entwachsen, 
haben beide Hände eine große, stabile 
Schnittmenge.  
Vergleichbar verhält es sich mit unseren zwei 
Schulstandorten. Jeder steht gleichberechtigt 
für seinen Stadtteil und die dort wohnenden 
Kinder und Familien. Dennoch gehören beide 
Schulhäuser untrennbar zusammen zur 
Lichtendorfer Grundschule und sind Teil 
eines großen Wir. 
 
Die Finger der Hände öffnen sich wie 
gespannte Flügel zu allen Seiten. Sie zeigen 
sich selbstbewusst, stark und mutig.  
Sie scheinen bereit abzuheben, um die Welt 
zu entdecken. 
 
Das Kollegium formulierte im pädagogischen 
Leitbild 10 Maxime, zu denen wir die Kinder 
anleiten und erziehen. Jede von ihnen wurde 
einem Finger zugeordnet. 
Uns liegt es am Herzen, den Kindern diese 
Werte, Einstellungen und Ziele mit auf den 
Lebensweg zu geben, da wir sie für 
grundlegend halten, um die Welt erfolgreich 
erkunden und verstehen zu können. 
 

Diese Flügel tragen Kinder durchs Leben: 
 
  1.  Bereitschaft zum lebenslangen Lernen 
  2.  Menschlichkeit und Nächstenliebe 
  3.  friedliches Miteinander 
  4.  Akzeptanz und Toleranz der Heterogenität 
  5.  Selbstständigkeit  
  6.  Demokratie 
  7.  Umweltbewusstsein 
  8.  Respekt für Mensch und Tier 
  9.  Individualität und Gemeinschaft 
10.  Gleichberechtigung aller Geschlechter 

 
  



 
 

 

 


