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Unsere Schule steht für …. 

 

 
Offenheit im Denken  

Kreativität im Gestalten 
Vielfältigkeit  im  Handeln 

Kompetenz im Unterrichten 
Freude am Umgang mit Kindern 

und  eine  nachhaltige  Entwicklung 

 
 



„Ich mag zur Schule gehen“ was für ein schöner Satz!  
Man kann jedem Menschen nur wünschen, dass er in seinem Leben diesen 

Satz einmal gedacht und auch gesagt hat. 

 „Schule“ das ist eine Gemeinschaft mit dem Angebot mit und von einander zu 

lernen, miteinander zu gestalten, miteinander Freude zu haben auch 

miteinander Schwierigkeiten zu bewältigen, also ein Ort um miteinander zu 

leben! 

Zu dieser - unserer - Gemeinschaft gehören die Schüler, die Pädagogen und 

die Eltern unserer Schule und ich möchte Sie alle hier bei dieser 

Jubiläumsstunde begrüßen. 

Besonders begrüße ich …. 

 

 

Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen, die besonders in den letzten drei 

Jahrzehnten die Mühlenau – Grundschule geprägt und auf ihrem Weg 

begleitet haben heute hier sind.  

Vielen Dank für Ihr Kommen. 

 

Es gibt eine Kurzfassung unseres Leitbildes der Mühlenau - Grundschule, das 

wir 2005 gemeinsam entwickelt haben - dort heißt es:  
Unsere Schule steht für …. 

 

Offenheit im Denken  
Kreativität im Gestalten 

Vielfältigkeit  im  Handeln 
Kompetenz im Unterrichten 

Freude am Umgang mit Kindern 
und  eine  nachhaltige  Entwicklung 

 
„Ich mag zur Schule gehen“ dieser Satz stammt von einer Schülerin aus 

unserer Schulanfangsphase – sie heißt Zoe und ist 7 Jahre alt - und sie hat 



ihn gesagt, weil ihr Vater für uns die schöne Einladung zu dieser 

Veranstaltung gestaltet hat.  

Sind es die Gedanken des Leitbildes, die uns alle gerne zur Schule gehen 

lassen?  

Ich frage bewusst nach allen, also auch nach den Eltern und allen 

Mitarbeitern, den Lehrern, den Erziehern, den Sozialpädagogen und den 

vielen anderen die in unserer Schule arbeiten.  

 
Wir können - glaube ich - mit Stolz sagen, dass wir eine erfolgreiche Schule 

sind. Als Schule von vielen Eltern bewusst gewählt, mit Schülern, die mit guten 

und sehr guten Ergebnissen in ganz verschieden Bereichen glänzen, mit einer 

stabilen Lehrer und Erziehersituation, mit  einer starken Vernetzung in 

unserem Kiez, mit guten Kooperationspartnern ist die Mühlenau-GS  seit 

vielen Jahren  die größte Grundschule im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. 

 

Wir nehmen es tatsächlich für uns in Anspruch  

 

- die Offenheit im Denken  und haben uns den neuen Anforderungen 

gestellt: uns zur Ganztagsschule (in offener Form) entwickelt, die 

zunehmende Heterogenität der Schüler angenommen und durch neue 

Lernformen reagiert. 

 

- die Kreativität im Gestalten im Unterricht und in der Arbeit am 

Nachmittag, aber auch in der Gestaltung unseres Geländes versuchen 

wir alle Möglichkeiten zu nutzen, um für alle in unserer Schule eine 

angemessene Situation zu schaffen. 

 

- die Vielfältigkeit im Handeln  und reagieren individuell – nicht starr, auf 

die vielen Anforderungen und Problemstellungen, denen wir tagtäglich 

ausgesetzt sind. Wir sichern die Vielfältigkeit im Handeln indem wir 

gemeinsam mit anderen Professionen agieren und die Schulsozialarbeit 

als wichtigen Teil der Arbeit wertschätzen. 



- die Kompetenz im Unterrichten  und suchen alle Möglichkeiten, uns 

als Pädagogen im Vormittagsbereich wie auch im Nachmittagsbereich fit 

zu machen, um die Bildungsarbeit interessant und für unsere Kinder 

angemessen zu gestalten. 
 
- die Freude am Umgang mit Kindern  wie sollen Kinder den schönen 

Satz „ ich mag zur Schule gehen“ sagen können, wenn sie nicht erleben 

und spüren, dass wir uns auf sie freuen, auf das gemeinsame Arbeiten 

mit ihnen. Besonders wenn es Schwierigkeiten gibt und nicht alles 

normal funktioniert brauchen wir sie – die grundsätzliche Freude am 

Umgang mit Kindern. Manchmal brauchen wir in solchen Situationen vile 

Kraft, aber die Kinder geben uns auch immer wieder viel Kraft. 
 

- die nachhaltige Entwicklung  und bemühen uns, in allen Bereichen in 

denen wir gestalten können, nicht nur auf das Jetzt  oder gar die 

Vergangenheit zu schauen, sondern unsere Verantwortung für die 

Zukunft wahrzunehmen. Unsere seit vielen Jahren gelebten Projekte der 

Umweltschule in Europa – Agenda 21 Schule, das Berliner Klimaschule 

Siegel und unsere Auszeichnung als Schule ohne Rassismus-Schule mit 

Courage sind der eine Teil.  
Die Nachhaltigkeit in unserem pädagogischen Handel und das bewusste 

Annehmen der Bildungs- und Erziehungsaufgabe für die uns 

anvertrauten Schülerinnen und Schüler ist der andere Teil.  

Unsere Kinder sollen sagen können „ich mag zur Schule gehen“, weil sie 

auf Menschen treffen, die verantwortungsvoll und mit Freude gemeinsam 

unsere Schule – die Mühlenau - Grundschule - gestalten. 

Ich wünsche uns alle viel Kraft, um diese Aufgabe zu bewältigen  

und eine „Politik“, die Rahmenbedingungen schafft, die förderlich sind 

und realistische Chancen zum Umsetzen dieser wichtigen Aufgaben 

schafft. 
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