
Evangelisches Profil der Schule

Unsere Schule ist eine evangelische Schule. Unser Schulkonzept sieht vor, "Kindern und 
Eltern zu einem am christlichen Glauben orientierten Lebensverständnis zu verhelfen". 
Schüler, Lehrer und Eltern sollen eine "christliche Schulgemeinschaft" bilden, die vom 
Respekt der Erwachsenen vor der Eigenständigkeit der Kinder getragen wird. Im 
Konzept heißt es: "Unsere Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, der biblischen Deutung 
von Leben und Welt, dem in der christlichen Kirche gelebten und gelehrten Glauben zu 
begegnen. Entsprechend dem Kirchenjahr werden die kirchlichen Feste im Schulleben 
einen festen Platz haben, ebenso wie Gottesdienste und Begegnungen zwischen Schule 
und Kirchengemeinde." Unser christliches Leitbild schlägt sich auf den verschiedensten 
Ebenen nieder.

So prägt unsere christliche Grundhaltung ganz allgemein die Art, wie wir mit den 
Schülerinnen und Schülern umgehen. Die Lehrkräfte und Erzieher achten und schätzen 
die ihnen anvertrauten Kinder und nehmen sie in ihrer Persönlichkeit ernst. Unsere 
Arbeit zielt darauf ab, dass sich auch die Kinder untereinander als Menschen begegnen, 
einander schätzen lernen und mit Verständnis und in gegenseitiger Rücksichtnahme in 
der Schule zusammenleben.

Eine Wochenandacht wird regelmäßig im Klassenverband und etwa alle vier Wochen von 
der gesamten Schule gemeinsam gefeiert. Zu den wechselnden Elementen der Andacht 
gehören Lieder, gemeinsam gesprochene Psalmverse, Gebete, Lesungen und das 
Gespräch über ein Thema, das sich aus aktuellen Bezügen oder dem Kirchenjahr 
herleitet. Zur Präsentation bzw. Bearbeitung eines Themas werden dabei die 
unterschiedlichsten Medien und Methoden herangezogen, z. B. Bilder, Objekte, Texte 
oder szenische Elemente. Die Andachten werden häufig mit den Schülern gemeinsam 
vorbereitet.

Evangelische Religion ist bei uns für alle Kinder ordentliches Unterrichtsfach. Der 
Unterricht soll die Kinder zu Toleranz erziehen und auch die Weltsicht anderer Religionen 
und Weltanschauungen einschließen. Sinn- und Bedeutungsfragen sollen jedoch auch im 
Zusammenhang mit anderen Themen in einem sinnorientierten Sach- und 
Fachunterricht behandelt werden. Vor allem die Feste und Feiern des Kirchenjahres 
strahlen in den gesamten Unterricht aus und werden hier in Form von Texten, 
Gesprächen, Liedern, kreativen Arbeiten oder auf andere Weise aufgenommen.
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Das evangelische Profil unserer Schule entfaltet sich auch in einer engen 
Zusammenarbeit mit den beiden benachbarten Gemeinden in Alt-Pankow (Vier 
Evangelisten) und Niederschönhausen (Friedenskirche). Mehrmals im Jahr werden 
gemeinsame Schul- und Familiengottesdienste vorbereitet und in einer der beiden 
Kirchen zusammen gefeiert. Bei Gemeindeaktivitäten, z.B. Bastelnachmittagen oder 
Sommerfesten, ist die Schule regelmäßig beteiligt. Unser jährlicher Adventsbazar mit 
gemeinsamem Liedersingen findet ebenfalls in einer der Gemeinden statt. Viele unserer 
Schüler besuchen hier auch die Christenlehre, einen Chor oder ein 
Instrumentalensemble. Eine enge Kooperation gibt es zudem mit dem örtlichen 
evangelischen Kindergarten.

Auch zu kirchlichen Einrichtungen in anderen Teilen der Stadt unterhalten wir gute 
Beziehungen. Hierzu gehört die Stephanusschule für behinderte Kinder und Jugendliche 
in Weißensee und die evangelischen Schulen in Mitte und Neukölln. Zu verschiedenen 
Anlässen (Andachten, Gottesdienste, gemeinsamer Unterricht, Sportveranstaltungen) 
sind sich Schüler der befreundeten Schulen begegnet.

Eine Schulpartnerschaft verbindet uns zudem mit der deutsch-polnischen Grundschule 
in Wroclaw (Breslau), die durch ihren Träger, das diakonische Werk CeKiron, ebenfalls 
einen protestantischen Hintergrund hat. Mittlerweile haben insgesamt vier 
Schülerfahrten zwischen beiden Städten stattgefunden.
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