Leitbild Bildung Freie Hansestadt Bremen
1.

Unser Ziel besteht darin, alle Kinder bestmöglich zu fördern und zu fordern, damit Sie
den für die persönliche Eignung besten Schul- und Ausbildungsabschluss erhalten.

2.

Eine optimale Ausstattung mit finanziellen und personellen Ressourcen hat die
allerhöchste Priorität, weil die Ausbildung unserer Kinder die wichtigste Basis für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist.

3.

Die Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen sind wichtige Stätten der
frühkindlichen Förderung. Die qualifizierte Tätigkeit aller Unterstützer in der
Förderung unserer Kinder genießt unsere allergrößte Wertschätzung und wir setzen
uns für eine angemessene Bezahlung dieser Kräfte ein. Die Ausstattung aller
Betreuungseinrichtungen zur optimalen, wohnortnahen Versorgung und Begleitung
unserer Kinder in der spielerischen und angeleiteten frühkindlichen Entwicklung ist von
überragender Bedeutung. Die Kinder sollen sich wohl und geborgen fühlen und in einer
liebevollen, zugewandten Atmosphäre im Elternhaus und in den Kindereinrichtungen
aufwachsen.

4.

Die bremischen Grundschulen haben das gemeinsame Ziel, alle Schüler*innen
entsprechend der individuellen Fähigkeiten bestmöglich in der Wissensvermittlung
und Charakterbildung zu unterstützen. Hierzu wurde ein wissenschaftlich
ausgearbeiteter Rahmenlehrplan für sämtliche Schulfächer erarbeitet, der in den
einzelnen Grundschulen unter besonderer Schwerpunktsetzung umgesetzt wird. Als
übergreifendes Konzept wird derzeit ein Bildungsplan 0-10 Jahre erarbeitet, um den
Übergang zwischen frühkindlicher Förderung und Grundschulausbildung weiter zu
verbessern.

5.

Wir möchten jedem einzelnen unserer Kinder unabhängig von der Herkunft eine faire,
gerechte Chance für eine bestmögliche weiterführende schulische Ausbildung bieten.
Sämtliche weiterführenden Schulen verfolgen das einheitliche Ziel einer bestmöglichen
individuellen Förderung jedes einzelnen Kindes. Es besteht eine eingeschränkte
Wahlfreiheit zum wohnortnahen Ausbildungsort der weiterführenden Schule.

6.

Das Ausbildungsziel besteht in einer charakterlichen Reifung unserer Kinder und
dem jeweils individuell bestmöglichen Ausbildungsabschluss, um ein
selbstbestimmtes Leben in wirtschaftlicher Freiheit und Eigenständigkeit führen zu
können.

7.

Unsere Kinder sollten zum Ende der schulischen Ausbildung einen angemessenen
Erfahrungsschatz an sozialen Fertigkeiten, fundierten Wissensbeständen und individuell
ausgebildeten Stärken gebildet haben, die eine weitere berufliche und/ oder akademische
Ausbildung ermöglichen.

8.

Der Ausbau unserer Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in einer wachsenden
Stadt zu Leuchttürmen der Bildung und der optimalen Begleitung unserer Kinder sowie
das wertschätzende Miteinander aller zuständigen Kräfte in der Verwaltung, der Lehre
und Ausbildung, der Förderung und Unterstützung sowie aller Eltern und Kinder sind für
uns von überragender Bedeutung.

Die Freie Hansestadt BREMEN. Hier werden unsere Kinder bestmöglich individuell
gefördert. Weil wir unsere Kinder lieben. Für eine gute gemeinsame Zukunft.
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