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Eck-
wert 

Externe Zusammenarbeit Individualität Öffentlichkeitsarbeit Besonderheiten der 
Schule 

Schulleben Unterricht: Lehren und 
Lernen 

Interne Zusammenarbeit Erziehung und Werte 

Leitsatz 

Wir ermöglichen allen eine 
zukunftsorientierte 
Persönlichkeitsentwicklung 
durch außerschulische 
Erfahrungsangebote. 

Wir sind eine Schule für alle, in 
der jeder in seiner Individualität 
akzeptiert und beteiligt wird. 

Wir betreiben 
Öffentlichkeitsarbeit zur 
Unterstützung unserer 
täglichen Bildungs- und  
Erziehungsarbeit in der 
Schule. 

Wir sind eine offene 
Schule, die Vielfalt lebt 
und Chancengleichheit 
ermöglicht. 

Wir gestalten unsere Schule als Ort, an 
dem wir zufrieden und erfolgreich 
lehren, lernen und leben. 

Wir unterrichten unsere 
Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der bestmöglichen 
Vorbereitung auf ihre Zukunft 
durch Erziehung und Bildung. 

Wir verstehen uns als eine Schul-
gemeinschaft, in der Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrer in einem Klima der 
Transparenz, einer demokratischen 
Streitkultur und gegenseitiger 
Wertschätzung zusammenarbeiten. 

Wir erziehen zu 
demokratischen 
Persönlichkeiten im Sinne des 
Grundgesetzes. 

Leitziel 
1 

Wir unterstützen unsere 
Schülerinnen und Schüler in 
verschiedenen 
Lebenssituationen durch 
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit externen Partnern. 

Wir fördern und stärken ein 
positives Selbstbild. 
 

Wir stellen unsere gute 
Arbeit regelmäßig in der 
Öffentlichkeit dar. 
 

Wir reflektieren unsere 
Standortbedingungen und 
richten unsere Arbeit 
danach aus. 

S O S (Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit) 
Wir möchten Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit durch konsequente 
Aufsichten und weitere Maßnahmen. 

Wir schaffen eine angenehme, 
abwechslungsreiche, 
störungsfreie und regelgeleitete 
Unterrichtsatmosphäre. 

Wir arbeiten umfassend und 
frühzeitig informiert unter breiter, 
aktiver Beteiligung zusammen. 

Wir schätzen und respektieren 
einander und achten auf 
körperliche und seelische 
Unversehrtheit (Lehrer, Schüler) 

Leitziel 
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Wir gewährleisten eine 
optimale Gestaltung der 
Schullaufbahn durch 
Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen, Bildungseinrich-
tungen und weiteren Trägern. 

Wir bestärken unsere 
Schülerinnen und Schüler darin, 
sich als Individuum in einer 
vielfältigen Schulgemeinschaft 
wahrzunehmen, in der es Rechte 
und Pflichten gibt. 

Wir vertreten aktiv die 
Interessen der Schule 
durch Kontaktpflege mit 
allen relevanten 
Einrichtungen. 

Wir eröffnen den SuS  den 
Weg in eine berufliche 
Zukunft. 

Wir wollen eine gute und verlässliche 
Verpflegung der Schülerinnen und 
Schüler durch die Mensa und den Kiosk. 

Wir fördern und fordern die 
Schülerinnen und Schüler 
entsprechend ihrer individuellen 
Fähigkeiten und Anlagen in allen 
Klassen (nicht nur in MINT und 
Musik). 

Wir sorgen für Klarheit und 
Transparenz im Bereich von 
Zuständigkeiten und Strukturen. 

Wir erziehen zu tolerantem, 
respektvollen, weltoffenen, 
achtsamen Miteinander und 
fördern 
Verantwortungsbereitschaft, 
Zivilcourage und Menschlichkeit. 

Leitziel 
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Wir wecken Interessen 
und stärken Begabungen 
durch Erfahrungsangebote in 
naturwissenschaftlichen, 
musisch-künstlerischen, 
sportlichen und politischen 
Bereichen. 

Wir fördern und stärken 
Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung im 
Bildungsprozess. 

Wir schaffen im 
Kollegium ein 
Bewusstsein für die 
Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit von 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir stärken Begabungen 
und Kreativität unserer SuS 
durch besondere Angebote 
in den Bereichen Musik, 
Naturwissenschaften und 
Darstellen & Gestalten. 

Wir planen außerschulische Lernorte in 
den Unterricht mit ein. 
 

Wir leiten an zu 
eigenverantwortlichem, 
selbstorganisiertem und 
selbstreflektiertem Lernen. 

Wir setzen Entscheidungen 
gemeinsam konsequent um und 
überprüfen die Wirksamkeit. 

Wir fördern Demokratiefähigkeit 
durch Bildung und fordern 
demokratische Werte 
uneingeschränkt ein. 

Leitziel 
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Wir bereiten unsere 
Schülerinnen und Schüler in 
Zusammenarbeit mit externen 
Partnern auf die Gestaltung 
der Zukunft in den Bereichen 
Ökologie, Ökonomie und 
Soziales vor. 

Wir berücksichtigen in unserem 
Unterricht unterschiedliche 
Lernausgangslagen und leisten 
Integration, indem wir 
differenzieren, individualisieren, 
beraten und begleiten. 

Wir schaffen die 
notwendigen Strukturen 
und Kontakte für 
gelingende 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir fördern die sprachliche 
Kompetenz aller Schüler 
und fördern ihre 
Mehrsprachigkeit. 

Wir gestalten einen ansprechenden 
Ganztag, der Bewegung, Kreativität und 
Entspannung ermöglicht sowie die 
unterschiedlichen Interessen der 
Schülerinnen und Schüler aufgreift. 

Wir ermöglichen und stärken 
kooperatives Lernen: 
- selbst denken 
- austauschen 
- präsentieren 

Wir schaffen Raum und Zeit für 
ruhiges und effizientes Arbeiten. 

Wir wollen klare Regeln, die für 
alle sichtbar sein sollen und, 
dass alle Lehrer auf gleiche Art 
und Weise auf einen 
Regelverstoß reagieren. 

Leitziel 
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Wir setzen uns durch  
Kooperation und Vernetzung 
mit außerschulischen 
Partnern für gute 
Rahmenbedingungen unserer 
schulischen Arbeit ein. 

Wir befähigen unsere 
Schülerinnen und Schüler darin, 
ihre Stärken zu nutzen, an ihren 
Schwächen zu arbeiten, um ihre 
Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. 

Wir wollen eine 
attraktive 
Internetpräsenz. 

Wir ermöglichen den SuS in 
der Sek.II besondere 
Schwerpunktsetzungen in 
einzelnen Fächern. 

Wir wollen unseren Schülerinnen und 
Schülern einen Raum für Konzentration 
und Recherche geben. 
 

Wir fördern die durchgängige 
Sprachbildung in allen Fächern. 

Wir stärken den Zusammenhalt im 
Kollegium und der gesamten 
Schulgemeinschaft. 

Wir erziehen zu kritischer 
Reflexionsfähigkeit und 
Mündigkeit. 

Leitziel 
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Wir laden externe Partner zu 
gemeinsamen Projekten ein. 

Wir bieten SuS in schwierigen 
Entwicklungs- und 
Anpassungsphasen Hilfen und 
Beratung an (Sozialpädagogen, 
Förderlehrer, Beratungslehrer 
etc.). 

Wir wollen einen 
modernen Tag der 
offenen Tür,  an dem sich 
die Schule in all Ihren 
Facetten präsentiert. 

Wir wollen ein attraktives 
Austausch- und 
Klassenfahrtkonzept. 

Wir bestärken alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft darin, das viel-fältige 
Schulleben mitzugestalten und stellen 
regelmäßig unsere verschiedenen 
Fähigkeiten und unsere Gemeinschaft in 
Projekten und Festen vor. 

Wir kooperieren auf FK- und 
Teamebene, um unseren 
Unterricht zu koordinieren und 
transparent zu machen. 

Wir gehen ehrlich und offensiv mit 
Konflikten und Schwierigkeiten um 
und finden konstruktive Lösungen. 

Wir binden die kulturelle Vielfalt 
in unsere Erziehungsarbeit ein. 

Leitziel 
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Wir machen unsere 
Veranstaltungen publik. 

Wir fördern und pflegen die 
gemeinsame Sprache Deutsch 
und begegnen der Mehr-
sprachigkeit mit Wertschätzung 
und Unterstützung. 

 Wir wollen, dass die 
bestehenden Angebote an 
unserer Schule aufrechter-
halten werden und aus-
gebaut werden. (siehe *) 

Wir wollen eine modernisierte, sanierte 
und digitalisierte Schule. 

Wir arbeiten gemeinsam (Lehrer, 
Eltern und Schüler) an 
Verbesserungen unserer 
Rahmenbedingungen. 

Wir setzen uns gemeinsam nach 
innen und außen für gute 
Bedingungen unserer 
herausfordernden Arbeit ein. 

Wir setzen uns für die Erhaltung 
der Umwelt und unserer 
Gesundheit ein, um eine 
nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft zu fördern. 

Leitziel 
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 Wir bestärken die SuS in ihren 
Ausbildungswünschen. 

 Wir sind eine zertifizierte 
Schule für die Bereiche: 
Schule ohne Rassismus, 
Schule der Zukunft, 
Talentscouts etc. 

 Wir sichern eine Verbesserung 
der Unterrichtsqualität durch 
kontinuierliche Fortbildung aller 
Lehrerinnen und Lehrer. 

Wir unterstützen den Förderverein 
und werben für ihn. 

Wir wollen positives Verhalten 
durch Belohnungen verstärken. 

Leitziel 
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     Wir wünschen uns moderne 
Unterrichtsmethoden (technisch 
und pädagogisch). 

Wir stärken die Kommunikation 
zwischen Eltern und Lehrern sowie 
die Zusammenarbeit zwischen Schul-
pflegschaft, SV und Schulleitung. 

 

* Bibliothek, Café am Bäumchen, SV-Arbeit, Profilklassen, die Fächer Sprache, DG und Türkisch, Varieté, Kammerkonzert, Schulband, Chancenwerk, Streitschlichter, IV-Klasse, Mofa-AG, Spielestation, Bauernhof in Ummeln, Ski-Fahrt ... 


