LEITBILD DER NEUEN MITTELSCHULE ALLHARTSBERG

Abbildung: Neues Logo der Mittelschule Allhartsberg ab 21. Mai 2017

steht für die Anfangsbuchstaben Neue Mittelschule.
Aus dem Namen „ALLHARTSBERG“ hat sich die Verbindung der ersten drei Buchstaben
englische
Wort all (was übersetzt ALLE bedeutet) abzuleiten.
In der Gesamtheit ergeben
und
Schule fest verankert und vernetzt ist.

angeboten, daraus das

wieder den Ortsnamen jener Marktgemeinde, in deren Mitte die

Sehr bedeutsam ist die Kombination aus
mit
, wobei die Ziffer
im übertragenen Sinn vor allem
im sprachlichen Gebrauch mit dem englischen „for“ zu deuten ist. Daraus erfolgt die sinngemäße Aussage:

„NMS for all“
Damit wird zum Ausdruck gebracht, welche Philosophie hinter diesem Logo steht.

„Wir sind eine Schule für ALLE! Wir sind die Schule, die individuell auf die Schülerinnen und Schüler und deren Bedürfnisse
eingehen möchte! In der gesamten Spannweite der Leistungs- und Komplexitätsstufen ermöglichen wir den
Schülerinnen und Schülern, entsprechend ihren Talenten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu reifen und sich zu
selbstbewussten und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln.“
„Wir bilden eine Gesellschaft ab, in der JEDER und JEDE seinen Platz hat und haben darf und dafür respektiert und
geschätzt wird.“
„Wir leiten LERNEN an! Und LERNEN heißt, bereit zu sein, Eigenverantwortung zu übernehmen und damit demokratisch
und kritisch die Zukunft zu gestalten. Im eigenen Sinne und im Sinne unserer Gemeinschaft in dieser Welt.“
„Wir schärfen den Blick darauf, was künftig die neuen Herausforderungen in einer sich rasant weiterentwickelnden Welt
sein werden und sein könnten. Mit Wissen, Optimismus, Tatendrang und viel Selbstbewusstsein mögen die jungen
Menschen von heute, die Welt von morgen gestalten.
Eine Welt, die eben

sein soll!“

„Mit unseren großen Zielen schließen wir in die Philosophie „NMS for aLL“ ALLE mit ein, die für ein besseres Gelingen
maßgeblich Mitverantwortung tragen können. Wir möchten kooperativ sein mit den Eltern, mit außerschulischen
Institutionen und mit Expertinnen und Experten, die uns beim Gelingen des Vorhabens zur Seite stehen können!“
„Wir fordern Verantwortung von ALLEN ein! Bei unseren Partnern und Gönnern der Schule und bei politischen
Verantwortungsträgern!“

Die Neue Mittelschule Allhartsberg ist die

„Die Neue Mittelschule Allhartsberg möchte dafür VORBILD sein!“

21. Mai 2017

