Leitbild

Verantwortung
Leitsatz
Wir begleiten die SchülerInnen in ihrer Entwicklung zu Persönlichkeiten, die selbstständig und
verantwortungsbewusst handeln, indem wir sie auf unterschiedlichen Ebenen fordern und fördern.
Begründung
Es ist uns wichtig, unsere SchülerInnen als Basis für ein lebenslanges Lernen zu selbstständigem und
eigenverantwortlichem Arbeiten und Verstehen zu befähigen sowie individuelle Zugänge zu Themen
zu ermöglichen.
Dies bedeutet für uns:
1. Wir erkennen und fördern die Leistungsfähigkeit unserer SchülerInnen, unterstützen sie bei
der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und ergreifen Maßnahmen, um ihnen beim
Ausgleich von Defiziten und Schwächen zu helfen.
2. Wir schaffen Unterrichtssituationen, in denen die SchülerInnen die Möglichkeit haben,
selbstständig und eigenverantwortlich zu lernen.
3. Wir ermuntern unsere SchülerInnen darin, Verantwortung für den eigenen Entwicklungsund Lernprozess, für ihr soziales Umfeld, für das Schulgebäude und seine Einrichtung sowie
für die Umwelt zu übernehmen.
4. Wir bieten SchülerInnen die Möglichkeit, in Projekten und an außerschulischen Lernorten
ihre erworbenen Kompetenzen selbstständig zu erproben und zu festigen.

Wertschätzung
Leitsatz
Wir zeigen uns gegenseitig Respekt, achten die Würde des Anderen und gehen wertschätzend
miteinander um.
Begründung
Wir sind der Überzeugung, dass erfolgreiches gemeinsames Leben und Lernen nur möglich ist, wenn
alle an der Schulgemeinschaft Beteiligten Wertschätzung erhalten und in der Lage sind, anderen
Menschen wertschätzend und solidarisch zu begegnen.
Dies bedeutet für uns:
1. Wir respektieren und schätzen unterschiedliche Haltungen, Meinungen und
Persönlichkeiten.
2. Wir halten uns an gemeinsam ausgehandelte Regeln und kommunizieren lösungsorientiert
und fair miteinander.
3. Wir würdigen die Leistungen aller Menschen innerhalb der Schulgemeinschaft.
4. Wir suchen und schätzen den Kontakt zu Menschen und Organisationen in unserer
Umgebung und im Stadtteil.

Vielfalt
Leitsatz
Vielfalt bedeutet für uns Reichtum. Wir respektieren und unterstützen die unterschiedlichen Talente
und Interessen der Mitglieder unserer Schulgemeinschaft in ihrer Vielfalt.
Begründung
Die Unterschiedlichkeit der Menschen in unserer Schule spiegelt die Vielfalt der Menschen in unserer
Gesellschaft wider. Darum halten wir die unterschiedlichen Sichtweisen, Haltungen und Begabungen
der Mitglieder unserer Schulgemeinschaft für eine wichtige Basis und Ressource des sozialen,
kulturellen und fachbezogenen Lernens.
Dies bedeutet für uns:
1. Wir gestalten Unterricht ganzheitlich und methodisch vielfältig und ermöglichen individuelle
Zugänge, um den unterschiedlichen Begabungen unserer SchülerInnen Rechnung zu tragen.
2. Wir nehmen die Vielfalt der Menschen an unserer Schule als etwas Positives und als Chance
wahr. Wir lernen voneinander und miteinander.
3. Wir erkennen, dass SchülerInnen unterschiedliche Zugänge zu Lerninhalten benötigen und
bieten deshalb vielfältige Lernwege an. Wir legen Wert auf Individualisierung, Förderung und
Beratung bei Schwierigkeiten und auch bei besonderen Begabungen.
4. Wir ermöglichen unterschiedliche außerschulische Aktivitäten, um den vielfältigen Interessen
und Lernstilen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

Transparenz und Verbindlichkeit
Leitsatz
Unser Handeln und unsere Kommunikation sind geprägt von Transparenz und Verbindlichkeit.
Begründung
Das Verständnis von Zusammenhängen ermöglicht ein der Situation angemessenes Verhalten. Ferner
ist ein starkes Gemeinschaftsgefühl und die Möglichkeit der Partizipation häufig der Motor für die
Umsetzung von Absprachen und Neuerungen. Verbindliches Handeln ermöglicht Chancengleichheit
beim Bildungsangebot und ein verlässliches Umfeld für ein produktives und erfolgreiches Lernen und
Lehren.
Das bedeutet für uns:
1. Wir machen Sinn- und Sachzusammenhänge im täglichen Lernen, Lehren und dem
schulischen Miteinander kenntlich und nachvollziehbar.
2. Wir entwickeln gemeinsam Ziele, die wir verbindlich verfolgen.
3. Wir treffen Absprachen und sind konsequent in ihrer Umsetzung.
4. Wir organisieren verlässliche und transparente Kommunikationswege zwischen allen
Beteiligten der Schulgemeinschaft.

Anspruch
Leitsatz
Wir fördern die Talente und Potentiale unserer SchülerInnen und vermitteln ihnen engagiert Bildung
mit Anspruch.
Begründung
Die Welt verändert sich ständig. Die Ansprüche an junge Menschen wachsen und verändern sich stetig.
Es wird zunehmend anspruchsvoller, eine klare persönliche Orientierung zu gewinnen. Daher ist es
wichtig, sich selbst gut zu kennen und seine eigenen intellektuellen, ästhetischen, sozialen und
körperlichen Fähigkeiten gut einschätzen zu können.
Dies bedeutet für uns:
1. Wir vertreten einen gymnasialen und wissenschaftspropädeutischen Anspruch, an den wir
unsere SchülerInnen Schritt für Schritt heranführen.
2. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Arbeits- und Unterrichtsqualität. Wir würdigen
die Anstrengungen und Ergebnisse aller und reflektieren regelmäßig unsere Lern- und
Unterrichtsprozesse sowie deren Resultate.
3. Wir schaffen Unterrichtsituationen, die das Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten
fördern und darauf angelegt sind, Themen nicht nur in ihrer Breite, sondern auch in ihrer
Tiefe und Komplexität zu erschließen.
4. Wir erweitern unser internes Angebot durch das Einbeziehen außerschulischer Lernorte, um
die Interessen und Fähigkeiten unserer SchülerInnen anspruchsvoll zu bereichern.
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