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Schulprofil: 

Zwei aufsteigende Bögen können als Detailform eines Herzens erkannt werden, auf dem ein Kind 

oder Jugendlicher mit ausgebreiteten Armen in eine positive Zukunft mit Höhen und Tiefen geht, 

getragen von Herzlichkeit und Geborgenheit, aber in einem festen Rahmen. 

Dies war die Idee bei der Entwicklung unseres Logos im Schuljahr 2009/10 und dies ist Grundlage für 

unser Leitbild. 

Den Schüler als Mittelpunkt zu sehen, stellt die wichtigste Säule unseres Schullebens dar. Seine 

optimale Förderung ist an unserer Schule das Leitmotiv für jeden Lehrer und schulischen Partner. In 

einem positiven Lernklima sollen den Schülern nicht nur Wissen und Können, sondern auch Hilfen zur 

Lebensbewältigung gegeben und seine Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. 

Die überschaubare Gesamtschülerzahl und die relativ kleinen Klassenstärken sind dafür eine gute 

Voraussetzung. 

Ein aktives Schulleben schafft ein harmonisches Miteinander, in dem Groß und Klein, also 

Grundschüler und Mittelschüler, respektvoll miteinander umgehen. Dieses positive Miteinander wird 

Persönlichkeitsbildung 

- Schüler mit modernen 
Unterrichtsformen und Medien 
motivieren, führen und lehren 

- soziale Kompetenzen als stetes 
Unterrichtsprinzip 

- flexible Klassenzimmer 
ermöglichen Gruppen- und 
Teamarbeit  

 

Weg zur Berufsfähigkeit 

- Kooperation mit externen Partnern: 
z. B. Künstler, Handwerksmeister, 
Banken, ortsansässige Firmen 

- 4 Wochen Betriebspraktikum 

- Teilnahme der Klassen an Projekten 
der Handwerkskammer, der VHS,         

                    Kolping o. ä. (z.B.: 

                    Potentialanalyse) 

Inklusion 

- Partnerklassen mit dem 

Heilpädagogischen 

Förderzentrum Irchenrieth 

- gemeinsames Gestalten von 

Projekten und Sportfesten mit 

dem HPZ Irchenrieth 

 

Kooperation mit 

dem Kindergarten 

- enge Zusammenarbeit mit dem 

Kindergarten 

 



Leitbild der Josef-Faltenbacher-Grund –und Mittelschule Pirk 

 

unterstützt von unseren Eltern, die stets ein offenes Ohr für unsere Belange haben und mit einem 

sehr engagierten Elternbeirat die schulische Arbeit unterstützen. 

Jederzeit können wir auf unsere außerschulischen Partner zählen, die uns in der Unterrichtsarbeit 

unterstützen und z. B. unsere Mittelschüler auf ihr Berufsleben vorbereiten. 

Ganz wichtig ist uns auch die gute Zusammenarbeit mit den Kirchen. Die Werte des christlichen 

Glaubens stellen ein wichtiges Fundament dar in unserer Werteerziehung. 

Das Lehren und Lernen in einem modernen Schulgebäude mit neuen und zeitgerechten Medien 

kommt unseren Schülern zugute. Dafür sorgt die Gemeinde Pirk als Sachaufwandsträger vorbildlich. 

Das gemeinsame Ziel unserer Schulfamilie: Schüler, Lehrer, Eltern, externe Partner, ist stets das Wohl 

des Schülers im Auge zu haben und die Entwicklung zu einer starken Persönlichkeit zu unterstützen. 

Dafür bitten wir alle Partner um Mithilfe! 

 


