
 

Unsere Schule stellt sich vor

Leitbild 



Der Glaube an 

Jesus Christus, 

Die hoffnunG auf 

ihn unD seine 

liebe zu uns 

sollen unseren 

sChulalltaG 

bestimmen.

•  Christliche Werte auf biblischer Grundlage  

 und die Vermittlung allgemeiner Bildung  

 sind die Basis unserer Arbeit.

•  Stärkung und Förderung der Persönlich- 

 keitsentwicklung der Schülerinnen und  

 Schüler bestimmen unser pädagogisches  

 Handeln.

•  Wir leiten die Schülerinnen und Schüler  

 zur Selbstständigkeit an, damit sie in der 

 Lage sind, für ihr schulisches und zukünfti-

 ges Leben Verantwortung zu übernehmen.

•  Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schü-

 ler zu einem respektvollen Miteinander.

•  Unser Schulleben ist geprägt von einem 

 hohen Elternengagement und einer intensi-

 ven und vertrauensvollen Zusammenarbeit

 zwischen Eltern und Mitarbeitern der Schule.
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Christliche Werte und 
Allgemeine Bildung

Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Er ist fehlbar und 

dennoch von Gott geliebt. Unter dieser Prämisse wollen wir 

Nächstenliebe praktizieren und vermitteln.

Das erreichen wir durch gemeinsame Andachten in den 

Klassen und das Bestreben der Lehrerinnen und Lehrer ein aus 

ihrem christlichen Glauben heraus gelebtes Vorbild zu sein.

Die Aufgabe unserer Schule sehen wir gleichermaßen darin, 

den Schülerinnen und Schülern eine fundierte Allgemein-

bildung zu vermitteln. Diese soll ihnen zur Orientierung in 

unserer Gesellschaft und zu Mündigkeit verhelfen und die

Voraussetzungen schaffen, möglichst gute Bildungsabschlüsse

zu erlangen. 

Das erreichen wir durch schülerorientierte und auch fächer-

übergreifende Ausgestaltung der Bremischen Bildungspläne.
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Stärkung der Persönlichkeits-
entwicklung

Jede/r unserer Schülerinnen und Schüler ist eine Persönlich-

keit mit Stärken und Schwächen, Gaben und Begrenzungen. 

Wir wollen jede/n in ihrer/seiner Einzigartigkeit annehmen, 

sie/ihn wertschätzen und helfen, sich weiterzuentwickeln.

Das erreichen wir durch unterrichtliche und außerunter-

richtliche Angebote, die wir den Schülerinnen und Schülern 

ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend machen. 

Dabei fühlen wir uns dem Grundsatz von Fördern und Fordern 

verpflichtet. Wir legen Wert darauf, für die Schülerinnen 

und Schüler ansprechbar zu sein und offen miteinander zu 

kommunizieren. 

Selbstständigkeit und soziale 
Verantwortung

Wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler selbst

Verantwortung für ihren Lernerfolg übernehmen. Wir bereiten 

sie darauf vor, ihr Leben selbstständig zu bewältigen und ei-

genverantwortlich zu gestalten, indem wir ihnen helfen, das 

Lernen zu lernen, Methoden- und Sozialkompetenz zu erwer-

ben und Schlüsselqualifikationen zu entwickeln..

Das erreichen wir durch die Förderung von Methodenkompe-

tenz, Teamarbeit und außerunterrichtliche Angebote.
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Erziehung zu respektvollem 
Miteinander

Wir wollen unsere Schülerin-

nen und Schüler befähigen,

Konflikte friedlich zu lösen 

sowie den Mitschülern und

Lehrern mit gegenseitiger 

Achtung zu begegnen.

Das erreichen wir durch die 

Förderung der Klassenge-

meinschaft, Vermittlung von 

Strategien zur Problemlösung

und eine engagierte Schulsozialarbeit. 

Kooperation zwischen 
Eltern und Schule

Wir möchten, dass die Eltern die Schulausbildung ihrer 

Kinder bestmöglich 

unterstützen und sich 

darüber hinaus für 

ein lebendiges Schul-

leben engagieren.

Das erreichen wir 

durch die Förderung 

des Elterninteresses an unserer Schule und durch das regelmä-

ßige und breit gefächerte Angebot an Informationen. Darüber 

hinaus bieten wir vielfältige Möglichkeiten zur Mitgestaltung 

an und ermutigen zum persönlichen Kontakt zwischen Eltern 

und Lehrern sowie zur engen Zusammenarbeit mit der Eltern-

vertretung.
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freie evangelische bekenntnisschule bremen

staatlich anerkannte schule in freier trägerschaft

Grundschule habenhausen

steinsetzerstraße 6 und 8

28279 bremen

t 0421 | 83936 -300 f -311

gshabenhausen@febb.de

Grundschule Vahr

otto-braun-straße 2

28329 bremen

t 0421 | 83936 -500 f -511

gsvahr@febb.de

Gymnasiale oberstufe habenhausen

steinsetzerstraße 4

28279 bremen

t 0421 | 83936-700 f -711

gyohabenhausen@febb.de

Weiterführende schule

habenhauser brückenstr. 1

28279 bremen

t 0421 839 36-0 oder -100 f -119

wshabenhausen@febb.de

www.febb.de


