
Leistung

Leistungsbereitschaft und die 
Freude an Leistung sind grund-
legend für erfolgreiches Lernen. 
Dazu gehören eine lernförderli-
che Atmosphäre und eine aktive 
Wertschätzung von Leistung.

Anstrengungsbereitschaft, Neu-
gierde und Ehrgeiz fördern wir, 
indem wir unsere Schülerinnen 
und Schüler zu forschendem 
Lernen und Eigeninitiative mo-
tivieren. 

Wir schaffen eine Atmosphäre 
gegenseitiger Wertschätzung von 
Leistung und Lernerfolg im Unter-
richt und im Schulleben.
 
Für den Erfolg ihres Lernens sind 
die Schülerinnen und Schüler mit 
verantwortlich. Wir unterstützen 
sie darin durch einen motivie-
renden, lebenspraktischen Bezug 
in allen Fächern und begleiten 
sie durch Fördern und Fordern in 
ihrer individuellen Lernentwick-
lung.

Selbstständigkeit

Selbstständigkeit ist eine Schlüs-
selkompetenz, mit der Schüle-
rinnen und Schüler langfristig 
erfolgreich lernen.

Unser Handeln als Pädagogen ist 
von dem Anspruch geprägt, sie 
darin zu befähigen, ihren schuli-
schen und berufl ichen sowie per-
sönlichen Werdegang verantwor-
tungsbewusst zu gestalten.

Wir ermutigen die Schülerinnen 
und Schüler darin, Zeit und Mühe 
zu investieren, um eigenständig 
Hürden zu überwinden und ihre 
Ziele zu erreichen.

Entfaltung der sprach-
lichen Kompetenz

Sprache ist in unserer Gesell-
schaft der zentrale Schlüssel zur 
Bildung.

Deshalb fördern und fordern wir 
Sprachbildung durchgängig in al-
len Fächern und Stufen.

Wir alle sind für die Entfaltung 
der sprachlichen Bildung unserer 
Schülerinnen und Schüler verant-
wortlich: Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer sowie die Schülerinnen 
und Schüler selbst.

Verantwortung für die 
Gemeinschaft

Eine starke Gemeinschaft schafft 
Sicherheit und Raum für Orien-
tierung und Individualität. Wir 
pfl egen daher eine Schulgemein-
schaft, in der alle verantwor-
tungsvoll mit sich, den Mitmen-
schen und der Umwelt umgehen.

Eine starke Schulgemeinschaft 
und erfolgreiche Bildung gelingen 
nur auf der Grundlage einer kon-
tinuierlichen Begleitung der Schü-
lerinnen und Schüler durch die 
Eltern, sowie deren Einbindung in 
das schulische Leben überhaupt.

Kommunikation

Unser wertschätzendes Miteinan-
der ist die Voraussetzung für eine 
positive Arbeits- und Lernatmo-
sphäre. 

Deshalb erwarten wir voneinan-
der Respekt und Offenheit im 
Umgang miteinander: Dies be-
trifft sowohl den Unterricht als 
auch das Schulleben allgemein. 
Dazu gehört eine Kultur des Dia-
logs, der wir verpfl ichtet sind.

Für einen gelingenden Austausch 
nehmen wir uns Zeit: Wir bespre-
chen was wir tun und wir geben 
der konstruktiven Lösung von 
Konfl ikten Raum.
 
Vielfalt leben

Wir verstehen uns alle als Teil der 
Vielfalt, betrachten sie als Selbst-
verständlichkeit und als Chance. 
Vielfalt heißt für uns auch:

Niemand darf wegen seines 
Geschlechts, seiner sexuellen 
Orientierung, seiner ethnischen 
Herkunft, seiner Sprache, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauung oder ei-
ner Behinderung benachteiligt 
oder bevorzugt werden. 

Eine gelebte Vielfalt auf Basis 
gemeinsamer Werte macht uns 
stark und zukunftsfähig in einer 
weltoffenen Gesellschaft.
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„Mut zur Zukunft“ (Helmut Schmidt)

Mut zur Zukunft erfordert Vertrauen in die eigenen Stärken und das 
Wissen um Rückhalt in einer verlässlichen Gemeinschaft. Hierzu un-
terstützen wir die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen 
und Schüler, indem wir sie als Individuen ernst nehmen: Wir geben 
ihnen Raum, sich mit ihren persönlichen Neigungen einzubringen, 
sich in ihren Fähigkeiten weiter zu entwickeln und ihre Potentiale 
auszuschöpfen. Wir machen sie stark für ein selbstbestimmtes Le-
ben und bereiten sie darauf vor, heutige und zukünftige Herausfor-
derungen in einer globalisierten Gesellschaft zu meistern und sich in 
einer starken, solidarischen Gemeinschaft zu engagieren.

Die Grundlage einer starken Gemeinschaft ist für uns die Achtung 
der Menschenwürde, die universelle Geltung der Menschenrechte, 
wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention formuliert 
sind, sowie die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Basis 
eines friedlichen Zusammenlebens in der Gesellschaft. Dabei ver-
pfl ichten wir uns an unserer Schule zu einer Kultur des Dialogs und 
zu einer aktiven Wahrung unserer Werte.

Wir geben unseren Schülerinnen und Schülern Sicherheit und Ori-
entierung durch klare Strukturen im Unterricht und darüber hinaus. 
In diesem Rahmen setzen wir anspruchsvolle Ziele und befördern 
Leistungsbereitschaft und Lernfreude. Neben den unterschiedlichen 
fachlichen Kompetenzen fördern wir die Entwicklung sozialer und 
personaler Kompetenzen als Schlüsselqualifi kationen für das weite-
re Leben.

Mut zur Zukunft heißt für uns also einerseits Mut und Zutrauen zu 
sich selbst und Anderen auf der Basis gemeinsamer Werte zu entwi-
ckeln und sich andererseits Wissen und Kompetenzen anzueignen, 
um die persönliche und gesellschaftliche Zukunft erfolgreich zu 
meistern.


