Gemeinsam
entfalten wir Persönlichkeit wir stärken Gesellschaft

Leitbild
entstanden in Workshops von
Schülern, Eltern und Lehrkräften

Wir, Schüler, Eltern und Lehrer,
… begreifen Schule als Lebensraum.
… schaffen Freiräume für Kreativität
und individuelle Entfaltung.
… leben ein vertrauensvolles und
wertschätzendes Miteinander.
… erwerben Kompetenzen und ent
wickeln Schule weiter.
… stellen uns den Herausforderun
gen der modernen Welt

Schule als Lebensraum
In unserem Ganztagsgymnasium verbringen Schüler
und Lehrer den größten Teil des Tages. Daher verstehen
wir Schule nicht nur als Lernort, sondern als Lebensraum.
•
•
•
•
•
•

Jeder ist an unserer Schule willkommen.
Unsere Schule ist ein offener Lebensraum.
Wir orientieren uns bei den Freizeitangeboten an den persönlichen Bedürfnissen und Nei
gungen unserer Schüler/innen.
Wir bieten eine altersgerechte Teilhabe an
der Gestaltung des schulischen Lebens.
Wir laden ein zu einer aktiven und kreativen
Mitgestaltung unseres Schulgebäudes.
Wir schaffen Entspannungsmöglichkei
ten abseits der Lernzeiten durch vielfältige
Bewegungs- und Aktivitätszonen.
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Freiräume für Kreativität und individuelle Entfaltung
Kreativität ist eine wichtige Kompetenz, um in einer sich
ständig verändernden Welt bestehen zu können, denn
kreative Menschen sind entschlossen, hochmotiviert,
ausdauernd und begeisterungsfähig! Daher schaffen
wir größtmöglichen Freiraum zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.
•
•
•
•
•
•

Wir fördern ein offenes Denken und Kritik-fähigkeit.
Wir bieten vielfältige Angebote zur individu-ellen
Selbstverwirklichung und sozialem Engagement.
Im künstlerisch - musischen Bereich können wir uns
frei entfalten.
Wir fördern die Spielnatur aus purem Spaß an der
Freude.
Wir wecken Neugier auf der Basis einer breiten Allgemeinbildung und sind aufgeschlossen für Neues.
Wir bieten individuelle Lernmöglichkeiten.
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Vertrauensvolles, wertschätzendes
Miteinander
Eine offene und tolerante Gesellschaft benötigt ein
respektvolles Miteinander.
•
•
•
•
•
•

Wir akzeptieren jede Person und nehmen sie an.
Wir zeigen echtes Interesse an Gedanken, Fragen,
Neigungen und Problemen ande-rer.
Wir bestärken Engagement und Leistung positiv
durch Lob und Anerkennung.
Wir pflegen eine offene und faire Gesprächskultur.
Unter gebotener Distanz beobachten wir unser
eigenes Tun und stärken Kritikfähig-keit und Selbstreflexion.
Wir fördern gezielt Gemeinschafts- und Kooperationsfähigkeit durch vielfältige Projekte.
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Kompetenzerwerb und Weiterewicklung von Schule als Prozess
In einer Zeit komplexer globaler Herausforderungen
sieht sich unsere Schule in der Verantwortung, den
Schülerinnen und Schülern Freiräume und Untestützung beim Erwerb zentraler Kompetenzen zu bieten:
•

•
•

•
•

Wir eröffnen unseren Schüler/innen vielfältige
Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen und
leiten sie an, sich selbst zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen.
Wir honorieren und fördern schulisches und außerschulisches Engagement.
Wir ermutigen dazu, in Projektarbeiten eigene
Wege zu gehen, und ermöglichen die wichtige
menschliche Erfahrung, auch scheitern zu dürfen
und aus Fehlern zu lernen, weil wir Selbstreflexion
fördern.
Wir beschäftigen uns mit bedeutsamen aktuellen
Themen und entwickeln eine sowohl kritische, als
auch kritikfähige Haltung.
Wir begreifen unsere Schule als ein sich wandelndes und ständig weiterentwickeln-des System.
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Antworten auf die Herausforderungen der modernen Welt
Als flexible Schule bereiten wir auf die Ansprüche einer
modernen Welt vor.
•
•
•
•
•

Unser flexibles Ganztagskonzept wird individuellen familiären Umständen mit unterschiedlichen
Arbeitszeiten gerecht.
Wir legen Wert auf einen reflektierten und zielgerichteten Einsatz moderner Medien.
Wir fördern ein Bewusstsein für Chancen und Risiken der digitalen Welt.
In der politischen Bildung sind wir offen für verschiedene Themen und entwickeln eigene Standpunkte.
Wir setzen uns besonders für Schwächere in unserer Gesellschaft ein.

Mitglieder der Koordinationsgruppe

Die Bilder sind im Rahmen der Workshops entstanden
(Leitung. Herr R. Knauer)
Impressum: Stadt Regensburg, Referat für Bildung Sport und Freizeit
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