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Das vorliegende Leitbild zeigt Ziele,
Erwartungen und Schwerpunkte auf,
an denen sich die Pater-Rupert-Mayer-
Tagesheim-Volksschule ausrichten will.

Das Leitbild ist das Ergebnis eines
Entwicklungsprozesses, in den Leitung,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Eltern eingebunden waren.

Besonderer Dank gilt Anita Schambeck-
Bock, die uns in diesem Prozess als
Moderatorin ideenreich und zielführend
begleitet hat.

Das Leitbild soll Antworten auf 
folgende Fragen geben:

Wer sind wir?
Was wollen wir?
Was tun wir?
Wie arbeiten wir?

Pullach, im Herbst 2009

Wer sind wir?
Was wollen wir?

Was tun wir?
Wie arbeiten wir?

Leitbild der 
Pater-Rupert-Mayer
Volksschule



Die Pater-Rupert-Mayer-Volksschule ist
eine private, staatlich-anerkannte,
familienergänzende  Tagesheimschule 
in Trägerschaft der Erzdiözese München
und Freising.

Sie ist benannt nach dem Jesuitenpater
Rupert Mayer (1876 - 1945), der uns durch
seinen Glauben an Gott und seine gelebte
Menschlichkeit ein Vorbild ist.
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„Du sollst den Herrn,

deinen Gott, lieben mit ganzem

Herzen und ganzer Seele, mit all 

deinen Gedanken und all deiner Kraft.

Als zweites kommt hinzu, du sollst

deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Kein anderes Gebot ist größer als

diese beiden.“

(Mk 12, 30-31)
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Das von Jesus ausgesproche-
ne Gebot der Liebe leitet unser
Handeln. Wir begleiten die Kin-
der auf ihrem Weg, auf dem sie die
Fähigkeiten entwickeln sollen

• sich selbst zu lieben
• andere zu lieben
• Gott und seine Schöpfung zu lieben.

Unsere pädagogische
Zielsetzung

Aus dieser christlichen Perspektive leiten
wir unsere pädagogischen Ziele ab. Als
Erziehende wollen wir eine positive
Entwicklung des einzelnen Kindes beglei-
ten. Wir möchten das Kind unterstützen,
seine Talente (d.h. seine Anlagen und
Fähigkeiten) so zu entfalten, dass es sein
Leben gestalten kann.
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Besonders wichtig sind uns:

• eigenverantwortliches Handeln
• Bedürfnisse und Gefühle erkennen

und damit umgehen
• Selbstvertrauen
• Anstrengungsbereitschaft
• Aufrichtigkeit
• Kritikfähigkeit
• Toleranz
• Teamfähigkeit
• friedliche Lösungsmöglichkeiten für

Konfliktsituationen finden
• Fähigkeit Unrecht wahrzunehmen und 

die eigene Meinung zu vertreten
• tragfähiges Lern- und Arbeitsverhalten
• Freude am Lernen
• wachsende Bindung an Gott
• achtsamer Umgang mit Mensch und 

Natur
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Unsere Tagesheimschule ist gekennzeich-
net durch die gleichwertige Stellung von
Schule und Tagesheim.
Lehrer/in und Erzieher/in einer Klasse bil-
den ein gleichberechtigtes Team, das für
die ganzheitliche Entwicklung der Kinder
über zwei Jahre hinweg Verantwortung
trägt.
Eingebunden in diesen Prozess sind alle
pädagogischen Mitarbeiter/innen.

Daraus ergeben sich folgende Strukturen:

• intensive Zusammenarbeit des 
Klassenteams:
Mitarbeit von Erzieher/in im Unterricht
(z. B. Schülerbeobachtung,
Individualisierung, Differenzierung),
Unterstützung des Erziehers / der 
Erzieherin durch die Lehrkraft
(Berücksichtigung der Belange des  
Tagesheims, z. B. Flexibilität bei den
Essenszeiten, Hausaufgabengestaltung) 

Christliche
Tagesheimschule
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• geregelter Tagesablauf:
Unterricht, Mittagessen, Freizeit- 
gestaltung, Hausaufgabenbetreuung

• gesicherte ganztägige Betreuung:
Im Krankheitsfall werden Klassenlehr- 
kraft und Klassenerzieher/in zuverlässig
vertreten.

• Angebote der Ferienbetreuung

Wir sind eine christliche Tagesheimschule.
Es liegt uns am Herzen unsere Kinder auf
ihrem christlichen Glaubensweg zu beglei-
ten. Wir gestalten miteinander das religiöse
Leben durch:

• Gebete
• Besinnungsphasen
• Schul- und Klassengottesdienste
• Feste des Jahreskreises
• gemeinsame Feier von Erstkommunion 

und Erstbeichte

Die Kinder sollen in der christlichen
Umgebung der Tagesheimschule Glauben
erleben, um dabei eine tragfähige
Grundlage für ihr Leben zu gewinnen, die
Orientierung und Hilfe bieten kann.

Unsere Tages“Heim“schule möchte als
familienergänzende Einrichtung den
Schülern für eine bestimmte Zeit des Tages
ein Zuhause geben. Die Kinder sollen sich
in der Gemeinschaft der Schule und der
Klasse wohl fühlen können. Wir unterstüt-
zen dies durch

• gemeinschaftliche Erlebnisse
• persönliche Entfaltungsmöglichkeiten
• individuelle Zuwendung
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Umsetzung 
der pädagogischen Ziele 
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Für die Umsetzung unserer pädagogischen
Ziele ergeben sich Schwerpunkte in den
Bereichen Unterricht, Tagesheim und
Elternarbeit. Dabei überschneiden und
ergänzen sich viele Bereiche.

Schwerpunkte für die Arbeit im
Unterricht:

• Der Unterricht an unserer Schule richtet
sich nach der amtlichen Stundentafel 
und dem amtlichen Lehrplan.

• Lehrerzentrierte Formen des Unterrichts
wechseln sich ab mit offenen 
Unterrichtsformen (z. B. Freiarbeit,
Wochenplanarbeit, Projekte), die ein 
individuelles und aktives Lernen der 
Kinder ermöglichen.
Differenzierender und individualisieren-
der Unterricht in Kooperation mit dem 
Klassenerzieher ist ein wichtiger 
Bestandteil des schulischen Alltags.

• Die gezielte Beobachtung des einzelnen 
Schülers über die sich das Klassenteam 
regelmäßig austauscht, ist Grundlage zur
Beurteilung und Förderung der individu-
ellen Leistungen, Lernfortschritte und 
Anstrengungen eines jeden Kindes.

• Die Einbindung der Eltern mit ihren 
Kompetenzen bereichert das 
Unterrichtsgeschehen durch Vorträge,
Ausflüge, Kennen lernen von Berufen der 
Eltern, Betriebsbesichtigungen,
Begleitung von Projekten

Schwerpunkte für die Arbeit im
Tagesheim:

• Für die rhythmisierte Gestaltung des 
Nachmittags (Freizeit, Begegnung, Spiel,
Hobby, Gestaltung der Lernzeit) ist der 
Klassenerzieher verantwortlich.

• Regelmäßig finden klassen- und jahr-
gangsübergreifende Hobbykurse statt.
Die Kinder können dabei aus einem breit-
gefächerten Angebot von kreativen und 
sportlichen Aktivitäten auswählen.

• Im Bereich der Freizeitaktivitäten werden 
soziale Verhaltensweisen in der 
Gemeinschaft eingeübt.
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Schwerpunkte für die Zusammenarbeit
mit den Eltern:

Unsere familienergänzende Einrichtung
erfüllt ihren Bildungs- und Erziehungs-
auftrag im Zusammenwirken mit dem
Elternhaus. Die vertrauensvolle und enge
Zusammenarbeit mit den Eltern ist für
eine erfolgreiche pädagogische Arbeit
unverzichtbar. Dabei sind für uns folgende
Punkte besonders wichtig:

• Mittragen der Leitgedanken und Werte 
unserer Tagesheimschule

• Bereitschaft zum Gespräch und zur 
Umsetzung von gemeinsam getroffenen
Vereinbarungen

• gegenseitige Offenheit und Ehrlichkeit in
Bezug auf Informationen und bei 
Problemen

• Beratung von Eltern und ggf. Weiterver-
mittlung an außerschulische Experten 
(z. B. therapeutische Angebote)

• Teilnahme von Eltern an Veranstaltungen 
und aktive Mitgestaltung des Schul-
lebens (z. B. Familiengottesdienst,
Sommerfest, Feiern der Klasse)
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Pater - Rupert - Mayer -Volksschule
der Erzdiözese München und Freising

Wolfratshauser Straße 30
82049 Pullach

Fon: 089/74426-131
Fax: 089/74426-220

www.prmvs.de
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