LEITBILD

Präambel
Für Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter am Gymnasium
Buchloe ist die Schule ein Ort, mit dem sich jeder
identifizieren kann und an dem sich jeder gut
aufgehoben fühlen soll.
Wir, also alle Mitglieder der Schulfamilie, sehen unseren
Auftrag darin, junge Menschen zu befähigen, sich den
stets im Wandel begriffenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen zu
stellen und diese kreativ mitzugestalten sowie aktiv
weiterzuentwickeln.
Eine konstruktive und verlässliche Kooperation von
Schülern, Lehrern und Eltern sowie allen an der Schule
arbeitenden Personen sehen wir als wesentlichen
Grundpfeiler des Schulalltags.
Die Entstehungsgeschichte unserer jungen Schule soll
uns und anderen ein Bespiel sein für das Miteinander,
das wir hier nach innen und außen pflegen wollen.
Durch die Einbindung des Lehrerkollegiums, von
Schülervertretern wie auch des Elternbeirats ist unser
Leitbild zu einem Produkt gemeinsamer Arbeit und
Engagements geworden und veranschaulicht unser
Bestreben, den hohen Anforderungen, die wir an uns
selbst stellen, gerecht zu werden.

Kerschensteinerstr. 8, 86807 Buchloe
Tel.: 08241/5079010, Fax: 08241/50790199

GYMNASIUM BUCHLOE

Leitgedanke
Bildungsanspruch

Miteinander

Selbstverständnis

LEITGEDANKE

BILDUNGSANSPRUCH (Fortsetzung)

Wir verstehen unsere Schule sowohl als Ort der

Wir setzen auf eine gesunde Mischung aus bewährten

anspruchsvollen Wissensvermittlung als auch als Platz,

Unterrichtsmethoden und sind immer offen, neue

an dem Herz und Verstand gebildet werden.

Wege zu gehen.

Wir bieten nachhaltigen Unterricht und schaffen eine

Wir fördern Selbständigkeit und Eigenverant-

positive Lernatmosphäre.

wortlichkeit. Ebenso geben wir Anleitung zu selbst-

Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler in der
Entwicklung ihrer Persönlichkeit und unterstützen sie
bei der Entfaltung ihrer individuellen Begabungen.
Wir wollen Kinder und Jugendliche zu selbst-

bestimmtem Arbeiten und Lernen (z. B.: Vorbereitung
auf Referate, Portfolioarbeit).
Wir schätzen Projekte und außerunterrichtliche
Aktivitäten als wichtigen Bestandteil der Bildung.

bewussten und kritisch denkenden, toleranten und

Wir bereiten unsere Schüler auf das Studium und das

neugierigen Persönlichkeiten erziehen.

Berufsleben vor.

Wir begreifen den Erziehungsauftrag als gemeinsame
Aufgabe und Pflicht von Elternhaus und Schule.

BILDUNGSANSPRUCH
Wir legen Wert auf eine Erziehung zu vernetztem,
kritischem und differenziertem Denken.
Wir wollen Wissensdurst und Neugierde durch ein
vielfältiges Angebot erhalten und verstärken.

Netzwerk
MITEINANDER (Fortsetzung)
Wir setzen uns in der Sache auseinander und sind offen
und fair im Umgang.
Wir haben eine positive Grundeinstellung zu unserer
Schule, beteiligen uns am Schulleben und bringen uns
mit unseren Stärken ein.

NETZWERK
Wir öffnen die Schule für ein lebendiges und
praxisbezogenes Lehren und Lernen durch Kontakte zu
außerschulischen Partnern aus den vielfältigen
Bereichen.
Wir kooperieren mit externen Partnern, um einen Blick

MITEINANDER
Wir haben eine positive Grundeinstellung zueinander
und gehen freundlich und ehrlich miteinander um.

über den Tellerrand zu ermöglichen.
Wir gestalten das öffentliche Leben der Region mit.
Wir pflegen den Kontakt zu ausländischen Partner-

Wir respektieren und tolerieren einander, indem wir
einander helfen und achten.

schulen und fördern den kulturellen Austausch.

Wir zeigen Zivilcourage, wir stehen für unsere
Mitschüler und Kollegen ein.

Schulgemeinschaft in besonderer Weise für alle

Wir machen durch Projekte und Veranstaltungen die
erreichbar.

