
 

Leitbild der Schule                  

 
Unser Leitbild wird gemeinsam von Lehrern, Schulleitung, Eltern und 
Schülermitverantwortung entwickelt. Es bildet einen verpflichtenden 
Orientierungsrahmen und formuliert Ziele, auf die wir hinarbeiten. Das Leitbild wird 
regelmäßig an die Schulentwicklung angepasst. Die Schwerpunkte unsere Schule sind der 
Sport und die Naturwissenschaften.  

Wir fördern und fordern: 

Wir legen großen Wert auf eine ganzheitliche und weltoffene Bildung. Fach-, Methoden- 
und Sozialkompetenz sind Voraussetzungen, um den gesellschaftlichen 
Herausforderungen aktiv begegnen zu können. Deshalb fördern wir Lernbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Eigenverantwortung, Konfliktfähigkeit und Flexibilität. Wir fordern 
Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative. 

Wir tragen Verantwortung:  

Die Lehrkräfte tragen die Verantwortung bei der Gestaltung der Schule und für eine 
innovative Weiterentwicklung. In den Fachbereichen werden die Unterrichtsziele 
formuliert. Die Umsetzung liegt in der pädagogischen Verantwortung der Lehrer. Eltern 
und Schüler haben Mitspracherechte und tragen entsprechend Mitverantwortung für den 
Schulbetrieb. 

Wir sorgen für ein gutes Schulklima:  

Zu einem guten Schulklima trägt auch die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen im 
kulturellen, beruflichen, sozialen und sportlichen Bereich bei. Wir legen Wert auf einen 
respektvollen und vertrauensvollen Umgang miteinander – dies erfordert Toleranz und 
Bereitschaft zum offenen Gespräch. Lehrer und Schüler nehmen aufeinander Rücksicht, 
respektieren Abmachungen und fühlen sich, gemäß unserem Sportprofil, dem „Fairplay“ 
verpflichtet. 

Wir verfolgen gemeinsame Unterrichtsziele:  

Schüler übernehmen im Verlauf ihrer Schulzeit immer mehr Verantwortung für ihr Lernen. 
Vernetztes Fachwissen und eine breite fächerübergreifende Allgemeinbildung bereiten 
auf eine anspruchsvolle berufliche Tätigkeit bzw. ein Studium vor. Unsere Schüler sollen zu 
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten gegenüber sich selbst, den Mitmenschen und 
der Umwelt heranwachsen. 

Wir sichern die Qualität unserer Arbeit:  

Wir verbessern die Qualität des Unterrichts durch kontinuierliche Weiterbildung. 
Unterschiedliche Formen der Unterrichtsbeurteilung und kollegiale Zusammenarbeit 
führen zusammen mit Rückmeldungen der Schüler und Eltern zur Weiterentwicklung des 
Schulcurriculums und des Unterrichts. 

Wir sind gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet:  

Wir arbeiten mit Behörden, anderen Schulen, Hochschulen, Verbänden, Unternehmen, 
Eltern, Beratungsstellen und verschiedenen in der Berufsbildung wirkenden Institutionen 
zusammen. Wir handeln kostenbewusst und pflegen aktiv den Kontakt zur Öffentlichkeit. 

 

(Beschlossen in der GLK am 28.06.2005 und in der Schulkonferenz am 04.07.2005) 


