UNSER LEITBILD und wie wir es verstehen
PRÄAMBEL:
 Für uns, die Schüler und Schülerinnen, Eltern und
Lehrerinnen und Lehrer des Friedrich- SchillerGymnasiums, ist die Schule eine Gemeinschaft.
 Wir betrachten Prävention und Gesundheitsförderung als Grundprinzipien unserer
Erziehung.
 Wir fühlen uns einem Menschenbild verpflichtet, das den Einzelnen in seiner
Persönlichkeit annimmt und respektiert.
 Die Vermittlung von Werten und Wissen, die Erziehung zum Miteinander und die
Förderung von Fähigkeiten sind für uns gleich wichtig.
 Wir orientieren uns dabei auch an den Prinzipien und Werten des Weltethos.

1. Wir fördern die Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern.
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern sind keine Feinde! Wir haben ein gemeinsames
Interesse und ein gemeinsames Ziel, nämlich zu lernen, ein ordentliches bitur zu schaffen,
und mit Freude zu arbeiten. Das geht nur, wenn wir zusammenarbeiten!

2. Wir schaffen ein Schulklima, in dem es möglich ist, einander offen zu
begegnen.
Wir sind ehrlich zueinander, helfen uns gegenseitig, wir versuchen uns auf Freundschaften
einzulassen, auch mit Kindern, die wir noch nicht so gut kennen. Ich gehe mit Freude auf die
anderen zu. Wenn jemand traurig ist, tröste ich ihn. Ich kann und möchte meine Probleme,
vor allem, wenn sie etwas mit der Schule zu tun haben, hier auch aussprechen und
versuchen zu lösen. Ich habe das Vertrauen, dass die anderen ordentlich damit umgehen.

3. Wir nehmen einander im täglichen Umgang ernst und regeln unsere
Konflikte ohne Gewalt.
Wir wollen keinen Streit. Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, verschiedene Interessen
sind normal, kein Problem, wenn wir miteinander reden und unseren Konflikt lösen wollen,
weil ich meine Klassenkamerad*innen eigentlich mag. Anlässe zum Streit gäbe es täglich, im
Schullandheim, im Klassenzimmer, auf dem Pausenhof – wollen wir aber nicht!

4. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln gegenüber den
anderen und der Umwelt.
Wenn andere in Schwierigkeiten sind, versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten zu
helfen.
Ich achte auf meine Umwelt und entsorge meinen Müll im dafür vorgesehenen Behälter!!
Wenn ich einen Fehler gemacht habe, stehe ich dazu.
Wenn ich mal schlechte Noten schreibe, ist vielleicht nicht nur der Lehrer schuld, sondern
ICH hätte mehr lernen müssen.
Ich gehe sorgsam mit dem Eigentum der anderen um.
Ich denke nach, bevor ich handle und versuche die Folgen meiner Handlung abzuschätzen.
Ich überlege mir genau, was ich sage, vielleicht verletze ich sonst meine
Klassenkamerad*innen. Ich beleidige niemanden!
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5. Wir stärken das Miteinander über den Unterricht hinaus in verschiedenen
Projekten, die Bestandteil unseres Schulprofils sind.
Wenn wir uns nicht untereinander verstehen, sind wir traurig und können nicht ordentlich
lernen. Nur wenn wir uns wohlfühlen in unserer Lerngruppe, funktioniert Schule.

6. Wir vermitteln Wissen, Können und Fähigkeiten als Fundament für die
persönliche und berufliche Entwicklung des Einzelnen.
Wir, das sind hier die Lehrer*innen, müssen uns, den Schüler*innen, natürlich etwas
beibringen. Wir sollen lernen, dazu sind wir vor allem in der Schule, damit wir später einen
ordentlichen Beruf ergreifen können. Nicht alles, was wir lernen, können wir später wirklich
direkt brauchen. Trotzdem ist es prima, wenn wir wissen, wie z.B. Feuer entsteht, wie ich es
löschen kann und warum, wenn ich Sprachen beherrsche und reisen kann, wenn ich weiß,
wo welche Stadt in Deutschland oder in Europa liegt. Wissen an sich ist einfach klasse, auch
wenn es manchmal mühsam ist. Aber wir wollen auch für uns selbst etwas lernen, wie ich
mich ohne Gewalt durchsetzen kann, wie ich selbstbewusst auftreten kann, ohne
selbstverliebt zu sein. Dass ich auf andere achte, dass es denen gut geht, dass ich mich an
Regeln halte, dass ich mich schnell in eine Gruppe einfinde, dass ich tolerant bin und andere
nicht ausgrenze z.B. aufgrund ihrer Kleidung.

7. Wir halten uns an Regeln, die für unsere Gemeinschaft verbindlich sind.
Hier gelten vor allem unsere Klassenregeln. Wenn ich mich nicht an Regeln halte, gibt es
nämlich erfahrungsgemäß Ärger mit den Lehrer*innen und den Eltern. Gäbe es keine
Regeln, hätten wir an der Schule zu viel Chaos. Regeln sind einfach notwendig, und zwar
nicht nur während des Unterrichts. Auch im Privatleben, in der Familie, in den Pausen.
Manche Regeln sehen wir ganz locker ein:
Wir sollen uns nicht schlagen.
Wir schreien im Unterricht nicht rein.
Wir machen unsere Hausaufgaben.
Wir passen auf und lernen.
Wir mobben niemanden.
Manche Regeln fallen uns nicht so leicht einzuhalten:-(
Auf dem Pausenhof nicht Fahrradfahren.
In der 1. Pause das Gebäude nicht verlassen.
Im Unterricht bei manchen Lehrern nicht auf die Toilette gehen.
Kaugummiverbot.
Trinkverbot in Fachräumen …
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