HORIZONTE

SCHLUSSWORT

Wir
setzen
uns
für
bessere
Lernbedingungen ein:
o für kleinere Klassen
o für eine bessere räumliche Ausstattung
o für Schulsozialarbeit und schulpsychologische Begleitung, die Schülerinnen und
Schüler in problematischen Situationen
unterstützen.
o für ausreichende Mittel, um notwendige
Schulreformen umzusetzen.

Wir sind stolz auf das CSG und seine in
über zwei Jahrzehnten gewachsenen
Traditionen und besonderen Qualitäten.
Zwar
wissen
wir
um
Misslingen,
Unvollkommenheit,
unterschiedliche
Interessen und Rollen, sowie die daraus
resultierenden Konflikte, aber wir bemühen
uns um konstruktive Lösungen.

Grundsätzlich streben wir nach einer
Schule,
o in der jeder und jede unabhängig von
der Herkunft Chancen hat,
o in der alle Begabungen gefördert
werden,
o in der Menschen mit „Kopf, Herz und
Hand“ leben,
o in der Bewegung und gesundes Leben
Teil jedes Unterrichts sind,
o in der musisch-kreative Erfahrungen
wichtig sind,
o in der alle lernen, für sich persönlich
und für die Gesellschaft Verantwortung
zu übernehmen,
o in der Neues gerne aufgenommen und
erprobt wird.

CSG
Carlo-Schmid-Gymnasium

Wir wissen auch, dass nicht alle im Leitbild
verankerten Aspekte so umgesetzt sind,
wie wir das wünschen. Aber wir sind auf
dem Weg. Jede/r soll zur Verwirklichung
der hier gesetzten Ziele beitragen und darf
sie einfordern.
„Das Ganze im Auge behalten“ - dieses
gelebte Motto Carlo Schmids wollen wir am
CSG verwirklichen.
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LEITBILD
Wir – Schülerinnen und Schüler, Lehrer
und Lehrerinnen, Eltern, Schulleitung,
Sekretärinnen und Hausmeister - begreifen
Erziehung und Bildung als gemeinsame
Aufgabe.

WERTE

UNTERRICHT

SCHULLEBEN

Wir wollen im Geiste Carlo Schmids eine
demokratische Schule sein.
o Wir treten für das Recht auf freie
Meinungsäußerung
und
für
den
aufrechten Gang als Grundhaltung ein.
o Wir übernehmen Verantwortung für uns
selbst, unsere Mitmenschen und unsere
Umwelt - lokal und global.
o Wir streben für alle am Schulleben
Beteiligten größtmögliche Selbst- und
Mitbestimmung an.

Lernen ist für uns mehr als reine
Wissensvermittlung.
o Wir wollen erfahren, dass Lernen Sinn
und Freude macht.
o Wir verknüpfen Lerninhalte mit aktuellen
Themen
und
praktischen
Anwendungen.
o Wir entwickeln den Unterricht durch
regelmäßige
Rückmeldung
und
Fortbildung weiter.

Schule ist für uns mehr als Unterricht
o Jede/r ist eingeladen, Aufgaben und
damit
Verantwortung
für
die
Weiterentwicklung
des
CSG
zu
übernehmen.
o Um die Gemeinschaft zu stärken
pflegen wir Rituale und führen kulturelle
und sportliche Veranstaltungen durch.
o Schüler und Schülerinnen werden in
ihrem Engagement unterstützt.

Wir
fördern
selbstverantwortliches
Lernen durch...
o „Lernen lernen“ und Lernen durch
Lehren.
o forschendes
Experimentieren
und
Arbeiten im Team.
o neugierige,
kreative
und
selbstbestimmte
Auseinandersetzung
mit der Welt.

Schule ist ein wichtiger Lebensraum
o Das CSG soll Räume zum Arbeiten und
Leben haben.
o Wir sind alle verantwortlich für die
Gestaltung und Erhaltung des CSG.
o Wir üben den offenen und fairen
Umgang mit Konflikten.

Gerechtigkeit ist uns wichtig.
o Für alle Menschen gilt der Anspruch auf
gleiche Chancen und faire Maßstäbe.
o Bewertung orientiert sich vor allem an
den Stärken.
o Individuelle Defizite und Schwächen
sind für uns Anlass zur Unterstützung.
Wir arbeiten an einem guten sozialen
Klima.
o Der Mensch steht für uns im
Mittelpunkt. Wir achten und schützen
seine Würde.
o Gegenseitiger Respekt, Toleranz und
Fairness sind uns wichtig. Anders-Sein
sehen wir als Bereicherung.
o Jede und jeder soll sich angenommen
fühlen, aber auch bereit sein zu
Veränderung.

Wir bemühen uns um ein positives
Lernklima.
o Wir sorgen für eine konstruktive und
angstfreie Unterrichtsatmosphäre, in der
ernsthaft gearbeitet werden kann.
o Jede/r erkennt die Leistung der anderen
an. Lob ist uns wichtig.
o Wir schätzen den Mut, beim Lernen
Risiken einzugehen, Fehler zu machen
und daraus zu lernen.
o Wir wissen: Kein Mensch perfekt ist ;-)

Schule öffnet Türen in die Welt
o Wir laden Expertinnen und Experten in
den Unterricht ein und besuchen sie vor
Ort .
o Wir pflegen den Schüleraustausch mit
unseren ausländischen Partnerschulen.
o Wir unterstützen die Schüler und
Schülerinnen bei ihrer beruflichen
Orientierung.
o Wir fördern den kompetenten und
verantwortungsbewussten Umgang mit
modernen Kommunikationsmitteln.

