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fördernd - tolerant - verlässlich 
 
 
 
Wer sind wir? 
 
Die Goldbachschule ist eine Haupt- und Realschule in einem Verbund weiterführen-
der Schulen im Raum Dillenburg, Eschenburg und Haiger. Im Zentrum unserer Arbeit 
steht die Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt und die Entwicklung des ei-
genständigen Lernens.  
Wir sehen uns als lernende Organisation, in der die Initiativen und das Engagement 
aller Beteiligten unverzichtbar sind. Dafür sind schulische Gremien als Entscheidungs-
systeme vorhanden.  
Unser Bildungsangebot basiert auf christlicher und humanistischer Tradition, getra-
gen vom Handeln nach ethischen Grundsätzen und der Beachtung religiöser und kul-
tureller Werte.  
 
 
Was wollen wir erreichen? 
 
Unsere Schüler werden individuell entsprechend ihres Leistungsstandes und ihrer 
Neigungen gefördert und gefordert. Wir leiten unsere Schüler zur Übernahme von 
Verantwortung für sich und andere in unserer Gesellschaft an, tragen zu derer indivi-
duellen Persönlichkeitsentfaltung bei und erziehen sie zur Mündigkeit.  
 
 
Wie wollen wir es erreichen? 
 
Die Goldbachschule ist eine kleine, überschaubare Schule mit einer engagierten 
Schulgemeinde, die insbesondere das enge Lehrer-Schüler-Verhältnis auszeichnet. In 
freundlicher Atmosphäre  erfolgen ein direkter Austausch und Absprachen bei schnel-
ler Informationsweitergabe auf allen Ebenen. 
Die direkte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und feste Schulzeiten gewähr-
leisten eine verlässliche Schul- und Unterrichtsorganisation.   
 
Unsere Schüler möglichst individuell zu fördern, aber auch zu fordern, steht im Mit-
telpunkt unserer Arbeit. Dies geschieht durch eine enge Zusammenarbeit aller am 
Lernprozess Beteiligten. Verschiedene „Fördersysteme“ wie schulischer Ganztag,  
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Mittagsbetreuung nebst Essensangeboten und diversen AGs (Prüfungsvorbereitung, 
Förderunterricht, Neigungsangebote) unterstützen unser Vorhaben.  
Wir sind in der Lage spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Schüler zu erken-
nen und zu fördern. Sie werden angeleitet für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen (Buddy-System). Ein respektvoller Umgang miteinander, gegenseitige 
Wertschätzung und Toleranz aller an unserer Schule Beteiligten sind uns sehr wich-
tig. 
Die Lehrkräfte der Goldbachschule bieten Unterstützung in Erziehungsfragen, helfen 
im Rahmen von Mediation und Mobbingintervention. Ein weiterer Schwerpunkt unse-
rer Arbeit liegt in der Schulung von Methoden- und Medienkompetenz. Durch regel-
mäßige Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und ein Berufsorientie-
rungskonzept, das u.a. ein Kompetenzfeststellungsverfahren im Jahrgang 7 und Be-
triebspraktika in den Klassen 8 und 9 beinhaltet, bereiten wir gezielt auf das Berufs-
leben vor. Wir legen außerdem Wert darauf, Jugendliche für unsere Umwelt zu sen-
sibilisieren. Dies geschieht u.a. in unserem Schulgarten und im Rahmen der Waldpä-
dagogik.  
Wir öffnen uns nach außen und gestalten Kooperationen mit Vereinen, Firmen, Or-
ganisationen, IMeNS und unserem Förderverein. Mit den umliegenden Grundschulen 
und weiterführenden Schulen stehen wir in regelmäßigem Kontakt. Gleiches gilt auch 
für die Projektarbeit mit unserer polnischen Partnerschule. Neben den regelmäßig 
stattfindenden Tagesfahrten und Wanderwochen bieten wir Projektwochen und be-
sondere Sportveranstaltungen (Ski- und Kanufreizeit, Sporttag, Fußballturnier) an. 
Unsere Schule verfügt zudem über eine gut ausgestattete Mediothek und moderne 
naturwissenschaftliche Räume. 
 
 
 


