
Leitbild des Grimmelshausen-Gymnasiums 

 

Voraussetzungen schaffen: Geborgenheit und Respekt 

1. In einer eher kleinen Schulgemeinschaft können wir mit besonderem Erfolg dazu beitragen, 
dass jeder einen guten Platz bei uns findet. • Wir arbeiten gemeinsam daran, dass sich alle in 
ihrer Gruppe geborgen fühlen können und in schwierigen Situationen Unterstützung erfahren. 

2. Ein respektvoller, einfühlsamer und wertschätzender Umgang ist für uns nicht nur ein 
notwendiges Lernziel, sondern auch eine wichtige  Grundlage der gemeinsamen Arbeit. • Wir 
bemühen uns stets darum, Konflikte zielorientiert, fair und einvernehmlich zu lösen. 

Zeitgemäße Akzente setzen: Internationale und musische Erfahrungen 

3. Wir wollen dazu befähigen, in einer internationalen Lebenswelt Orientierung zu finden und 
in anderen Sprachen frei und lebendig zu kommunizieren. • Wir verpflichten uns auf die 
Einübung einer offenen, toleranten Grundhaltung gegenüber anderen Kulturen und fördern 
die Bereitschaft, eigene Sichtweisen zu reflektieren. 

4. Mit Erfahrungen in Literatur und Theater, Kunst und Musik tragen wir dazu bei, dass die 
Schülerinnen und Schüler eine gesundheitlich beständige, selbstbestimmte und als sinnhaft 
erlebte Lebensform finden können. • Mit zahlreichen Angeboten wecken wir Freude am 
künstlerischen Tun und Erleben. 

Handlungsbereitschaft fördern: Motivation und Engagement  

5. Das Vorbild der Erwachsenen ist für den Aufbau einer eigenen Motivation ebenso 
unverzichtbar wie die Idee einer zunehmenden Verantwortlichkeit. • Wir betrachten die 
Pflege einer anregenden Lernatmosphäre und Unterrichtskultur als Aufgabe der gesamten 
Schulgemeinschaft. 

6. Schulisches Lernen umfasst mehr als die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die 
dem Einzelnen bei seiner persönlichen Zukunftsgestaltung nützen. • Wir fördern die 
Bereitschaft, sich über die eigenen Belange hinaus zu engagieren. 

Persönlichkeiten bilden: Vielfalt und Selbstbestimmung 

7. Lernen gelingt am besten, wenn persönliche Zugänge, Fähigkeiten und Interessen 
berücksichtigt und deutlich gemacht werden. • Wir nehmen die Verschiedenheit der 
einzelnen Mitglieder der Schulgemeinschaft als Bereicherung wahr und wollen ihr durch eine 
Vielfalt von Angeboten gerecht werden. 

8. Wir orientieren uns an der Idee des mündigen, selbstbestimmten, sich seiner Traditionen 
bewussten Menschen. • Wir arbeiten gemeinsam an der Einübung von Selbstreflexion und  
Urteilskompetenz. 


