
Leitbild für das Geschwister-Scholl-Gymnasium  

Das GSG: der Name ist Programm für eine humane Schule 

Das GSG ist seinen Namensgebern, Hans und Sophie Scholl, in besonderer Weise 

verpflichtet. Wir empfinden es als eine unserer zentralen Aufgaben, ihren an humanistischen 

Werten orientierten Widerstand gegen einen totalitären Staat in ehrendem Andenken zu 

halten. 

Die Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages beruht auf der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung, wie sie das Grundgesetz formuliert. Dies ist das Fundament, 

auf dem Schüler, Lehrer und Eltern konstruktiv zusammenarbeiten. 

Wir wollen die Entwicklung der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu eigen- und 

sozial verantwortlichen, aufgeschlossenen Persönlichkeiten fördern.  

Unser Ziel ist eine humane Schule. Wir lassen uns von humanistischen Idealen leiten.  

 

Das GSG: politische Bildung und demokratische Werteerziehung 

Das GSG legt besonderen Wert auf eine von der gesamten Schulgemeinschaft getragene 

Verantwortungs- und Erinnerungskultur. Wir erteilen jeglicher Form von Diskriminierung, 

Mobbing und Gewalt entschieden eine Absage. Vielmehr will unsere Schule zu einer 

kritischen und verantwortungsvollen Teilhabe an der Gesellschaft und deren demokratischer 

Gestaltung befähigen. 

Maßgebliche Werte unserer Schulkultur sind Toleranz, Solidarität, Respekt, Disziplin und 

Leistungsbereitschaft. Diese finden ihren Niederschlag in einem aufrichtigen, höflichen und 

hilfsbereiten Umgang aller am Schulleben Beteiligten. 

 

Das GSG: offen für Europa und die Welt 

Zu unseren vorrangigen Zielen gehört auch, in einem zusammenwachsenden Europa 

Sensibilität für kulturelle Vielfalt zu entwickeln. Deshalb wird die Mehrsprachigkeit an unserer 

Schule besonders gefördert. Wir fördern interkulturelle Lernprozesse, die es unseren 

Schülerinnen und Schülern ermöglichen, eine eigene Identität zu finden und in der 

Begegnung mit anderen Kulturen Toleranz zu entwickeln. 

Das GSG wird die europäische Dimension in Bildung und Erziehung weiterhin vertiefen und 

ausbauen. Wir wollen ein Ort sein, an dem sich Sprachenvielfalt und Kenntnisse über andere 

Kulturen mit sozialem Lernen verbinden zum Erwerb interkultureller Kompetenzen. 

 

Das GSG: Medienkompetenz als Zukunftskompetenz 

Neben der Beschäftigung mit den traditionell gymnasialen Kultur- und Bildungskompetenzen 

ist es ein wichtiges Anliegen unserer Schule, Medienkompetenz zu entwickeln und zu 

fördern. 

Für uns ist die Befähigung, mit Medien und ihren Inhalten umgehen zu können, ihre 

Chancen, Grenzen und Gefahren zu erkennen, eine zentrale Zukunftskompetenz.  

In der modernen Informationsgesellschaft gehört die Medienkompetenz unabdingbar zum 

Prozess einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung. Wir als Schule im digitalen Zeitalter 

sehen im Erwerb von Medienkompetenz eine notwendige Voraussetzung, die zur sozialen 

und politischen Teilhabe befähigt, die junge Menschen besitzen müssen, um in Studium und 

Beruf erfolgreich zu sein. 

 

Das GSG: lebt und entwickelt sein Leitbild 

Wir wollen dieses Leitbild mit Leben erfüllen. Deshalb ergreift die Schulgemeinschaft 

Maßnahmen zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitbildgedanken. 


