


















Schullogo 

 

Mit der Umbenennung der Schule schrieb der 

Förderverein 2013 einen Wettbewerb für den 

Entwurf eines neuen Schullogos aus, an dem sich 

Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen beteiligen 

konnten. Die Jury entschied sich für den hier 

gezeigten Entwurf. In der Schulkonferenz wurde 

festgelegt, dass nach einer mindestens drei Jahre 

andauernden Probezeit die Tragfähigkeit dieses 

Logos evaluiert werden kann, falls dem Förderverein 

neue Ideen zur Gestaltung eines Logos  vorgelegt 

werden sollten.  

Das Logo zeigt in den Farben des Himmels drei 

stilisierte Kinder, die nach drei ebenfalls stilisierten 

Fallschirmen mit Süßigkeiten greifen. Der 

Dreierrhythmus erinnert an die drei Leitworte Freiheit, Verantwortung, Freundschaft. 

 

 







Leitbild der Gail S. Halvorsen Schule 

 

Gail S. Halvorsen steht dafür Grenzen zu überwinden und für neue Wege bereit zu sein. 

Wir leben und vermitteln nach innen und außen die Werte von 

Gail S. Halvorsen 

Freiheit – Verantwortung – Freundschaft 

 

Grenzen überwinden 

1. Wir überwinden unsere eigenen Grenzen 

Der Mensch stößt in seinem Leben immer wieder an Grenzen, so auch beim Lehren und 

Lernen. Wir wollen mit Engagement und Zivilcourage bestehende Hürden Schritt für Schritt 

abbauen und für alle den Weg in eine glückliche Zukunft ebnen. 

2. Wir bauen die Grenzen zu anderen ab 

Wir sind respektvoll und tolerant. 

3. Wir öffnen die Schule nach außen 

Unsere Schule ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Wir pflegen Kontakte zu anderen 

Schulen, außerschulischen Partnern und stellen Kontakte zur Berufswelt her. 

 

Selbstständig werden 

1. Wir fördern Selbstbewusstsein 

Die individuellen Fähigkeiten, die sich im Laufe der Zeit verändern, sind der Ausgangspunkt 

unserer Arbeit. 

2. Wir gewinnen Selbstvertrauen 

Mit jedem Erfolg im Unterricht wächst die Erkenntnis und damit die Sicherheit, den weiteren 

Anforderungen gerecht werden zu können. 

3. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst 

Die Schulgemeinschaft kann nur so gut sein, wie die Bereitschaft des Einzelnen sich 

einzubringen. 

 

Hilfsbereitschaft leben 

1. Wir nehmen Rücksicht 

Jeder hat das Recht auf störungsfreies Lernen. Das Recht auf eigene Freiheit endet da, wo 

die Freiheit der anderen eingeschränkt wird. 

2. Wir übernehmen für die Schule Verantwortung 

Schüler, Eltern und Lehrer sind gemeinsam für das Schulleben verantwortlich und gestalten 

es. 

3. Wir helfen einander 

Wir fühlen uns auch außerhalb der Schule verantwortlich für unsere Gesellschaft, zeigen 

Empathie für andere Menschen, unterstützen und helfen. 














































































































































































