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Jeder an unserer Schule ist etwas Besonderes.
 Wir achten jeden als Individuum, unabhängig von Geschlecht, sexueller
Orientierung, Alter, Herkunft, Kultur, Religion, sozialem Status, Behinderungen oder
nationaler Zugehörigkeit.
 Wir schätzen einander und treten für Achtsamkeit, Toleranz und Respekt ein.
 Wir achten das Recht auf Selbstbestimmung.
Neue Wege, Experimente und Fehler sehen wir als Chance.
 Wir eignen uns eine hohe Methodenkompetenz an, um den Anforderungen des
Lernens und des Miteinanders gerecht zu werden.
 Wir stärken die Medienkompetenz insbesondere im Umgang mit sozialen Medien,
unterschiedlichen Formen der Vermittlung von Fakten, Nachrichten, Informationen,
Meinungen und Interpretationen.
 Wir engagieren uns für eine nachhaltige Entwicklung und achten auf sorgsamen
Umgang mit Ressourcen.
Freude am eigenen Wachsen und der eigenen Leistung ist möglich.
 Wir sichern jedem das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
 Wir lernen miteinander und voneinander.
 Wir nutzen innovative Formen der Partizipation und des bürgerschaftlichen
Engagements beim Lernen.
 Wir erweitern ständig unsere Fachkompetenz.
 Wir arbeiten ständig an unserer Lernkompetenz und realisieren das lebenslange
Lernen.
 Wir erweitern durch Lernen unsere Selbstkompetenz und können unsere Leistungen
stetig steigern. Somit steigt unser Selbstwertgefühl.
Kommunikation, Kooperation und Kreativität erfüllen unseren Schulalltag.
 Wir fördern und beachten die Sprachbildung in allen Bildungsgängen. Grundregeln
der deutschen Sprache werden von allen beachtet und, wenn nötig, verbessert.
 Wir führen im Miteinander eine wertschätzende Kommunikation und erweitern
unsere kommunikative Kompetenz.
 Wir nutzen durch Kooperation die Stärken aller, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen
oder Vorhaben umzusetzen.
 Wir schaffen Bedingungen, damit sich jeder frei entfalten kann und seine Potenziale
gefördert werden.
An unserer Schule leben und erleben wir Demokratie, Mitmenschlichkeit und Toleranz.
 Wir achten die Menschenwürde jedes Einzelnen.
 Wir garantieren jedem das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit.
 Wir fordern und fördern das Recht auf freie Meinungsäußerung.
 Unterschiedliche Perspektiven und Haltungen zu Themen werden zugelassen, dürfen
jedoch die Menschenwürde nicht verletzen.
 Wir beteiligen jeden an demokratischen Verfahren und halten vereinbarte Regeln
ein. Wir garantieren jedem ein Mitwirkungsrecht.
 Wir fordern und fördern demokratisches Engagement. Jeder übernimmt
Verantwortung für sich und die anderen.
 Wir prägen im täglichen Miteinander unsere Sozialkompetenz und üben Toleranz. So
überprüfen wir täglich unsere Konfliktfähigkeit und lernen, Unterschiede
auszuhalten.
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