
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Leitbild der 

Maximilian-Kolbe-Schule 
Katholische Freie Grund- und Werkrealschule, Realschule mit Ganztagesbetreuung  

Rottweil-Hausen 
 
 

Als katholische freie Schule streben wir an der Maximilian-Kolbe-Schule eine 
christliche Erziehung der uns anvertrauten jungen Menschen an. Diese Erziehung 
möchte gleichgewichtig Bildung und Wissen sowie personale und soziale Kompetenz 
vermitteln und Erfahrungen ermöglichen, dass christliches Leben auf Hoffnung hin 
angelegt ist. Weltoffenheit und christliches Miteinander sollen gelebter Alltag in 
unserer Gemeinschaft sein. 
 
 

Zeitgemäße Vermittlung von Bildung und Wissen 
 

Junge Menschen wollen ihre Welt gestalten. Dabei ist es unsere Aufgabe, in die Vermittlung von Bildung 
und Wissen die Strömungen der Zeit reflektiert aufzunehmen.  
An der Maximilian-Kolbe-Schule ist der Marchtaler Plan verpflichtend für die Vermittlung von Bildung und 
Wissen.  
Im Unterricht mit offenen Türen werden Bildungs- und Wissensinhalte sowohl in inner- als auch in 
außerschulischen Erfahrungsfeldern vermittelt.  
Damit die Schüler Neuem verantwortungsbewusst begegnen können, muss eine ständige Fort- und 
Weiterbildung eine der Hauptaufgaben der Schule und der an ihr arbeitenden Menschen sein. Offenheit 
gegenüber neuen Techniken und Medien und der verantwortliche Umgang damit ist für eine wertorientierte 
Nutzung durch die Schüler unerlässlich.  
Um auf die individuellen Anlagen der Schüler und auf neue methodische Aspekte angemessen eingehen 
zu können, streben wir eine flexible Gestaltung von Teilen der Stundentafel an. 
 
 

Religiös-sittliche Erziehung 
 

Ein von Offenheit und Wahrhaftigkeit geprägtes, christliches Miteinander gibt Sicherheit und Stärke im 
Schulalltag.  
An der Maximilian-Kolbe-Schule sollen die Schüler durch die Verkündigung der Lehre und der 
Auferstehung Jesu Christi sowie im vorgelebten Glauben für sich ein sinnvolles auf Hoffnung gegründetes 
Leben erspüren.  
Immer wiederkehrende Impulse, Zeichen und Symbole sollen für die jungen Menschen Orientierungshilfen 
auf der Suche nach ihrem Glaubensweg sein.  
 
 

Ganzheitlich personale und soziale Erziehung 
 

An der Maximilian-Kolbe-Schule wollen wir den Schüler dazu ermutigen, seine für ihn fassbare Welt mit 
seinen individuellen Anlagen in wachsender Eigenverantwortung zu gestalten. Schule soll für uns alle 
Lebensraum sein. 
In verschiedenen Unterrichts- und Sozialformen finden die Schüler die Möglichkeit, die Lerninhalte mit 
allen Sinnen zu erfassen und dabei ihre Kreativität zu entdecken. Im Vernetzten Unterricht und im 
Fachunterricht werden dem jungen Menschen überschaubare Zusammenhänge eröffnet. Durch 
projektorientiertes Arbeiten und Formen der Freien Stillarbeit sowie die breitgefächerten zusätzlichen 
Betreuungsangebote im Ganztagesbereich soll die Verantwortung für die eigene Person und das eigene 
Handeln entfaltet werden um so soziale Kompetenz zu erlangen. Im Morgenkreis mit seinen 
verschiedenen Ausprägungen, beim gemeinsamen Mittagessen und im Schuljahresfestkreis wird 
Gemeinschaft erlebt. Ein Rhythmus fester Zeiten im Tages- und Jahresablauf schenkt Sicherheit, 
Geborgenheit und religiöse Identität für die persönliche Lebensgestaltung. 

 


