
  UNSER 
LEIT
  BILD

Als allgemeinbildende weiterführende Schule ver
mitteln wir Wissen und erweitern die Kompetenzen
unserer Schülerinnen und Schüler. 
Ziel unserer Arbeit ist es, bei unseren Schülerinnen 
und Schülern Freude am Lernen, an der eigenen Leis
tung und am Leben in der Gemeinschaft zu wecken.

E r z i e h u n g 
Wir legen in unserem Schulalltag großen Wert auf 
gegenseitiges Wertschätzen und Respektieren. 
Der Umgang aller ist geprägt durch Achtsamkeit, 
Verständnis, Rücksichtnahme und Toleranz.
Wir erziehen unsere Schüler zu lebenstüchtigen 
und mündigen Bürgern. Das bedeutet ein gemein
schaftliches Bemühen um individuelle Förderung  
jeder Schülerin und jedes Schülers sowie die Er
ziehung zu partnerschaftlichem und demokrati
schem Miteinander. 

U n t e r r i c h t 
Wir bilden unsere Schüler durch einen gut vorbe
reiteten Unterricht umfassend aus. Mit Methoden
vielfalt und Empathie sorgen wir dafür, dass die 
Schüler mit allen Sinnen lernen. Wir befähigen sie, 
sich Lernkompetenzen anzueignen, Verantwortung 
für ihren Lernprozess zu übernehmen, ihr Wissen 
anzuwenden und mit den digitalen Medien verant
wortungsbewusst umzugehen. Außerdem fördern 
wir die musische und soziale Bildung.

S c h u l l e b e n
Wir bereichern unseren Schulalltag durch die Teil
nahme an Wettbewerben und Projekten, Klassen
fahrten und Bildungsreisen und feiern Schulfeste. 
Über eine aktive Öffentlichkeitsarbeit berichten  
wir über unsere Arbeit.

M i t w i r k u n g
Wir beziehen Eltern und Schüler in unsere Arbeit 
mit ein, übertragen Verantwortung und würdigen 
ihr Engagement. Außerschulische Partner binden 
wir gezielt in unsere schulischen Aktivitäten ein. 

U n s e r e  K o m p e t e n z e n
Wir sind Experten für Unterricht und Erziehung. 
Die Vermittlung von Fach, Methoden und Sozial
kompetenzen ist uns ein großes Anliegen. Dabei 
lernen wir mit und voneinander, tauschen uns aus, 
reflektieren unser Wirken und arbeiten gemeinsam 
an Veränderungen.  
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 Dafür stehen wir
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