
Leitbild des Emmy-Noether-Gymnasiums 
 

Wir begleiten die Schüler:innen auf ihrem Weg zu mündigen, weltoffenen und 
kritisch denkenden Menschen. 
 
Als Schule laden wir zu einer toleranten und weltoffenen Schulgemeinschaft ein, in der 
die Schüler:innen mündig, kritisch und aktiv das Schulleben mitgestalten. 
 

Wir unterstützen die Schüler:innen beim eigenverantwortlichen Handeln.  
 
Wir bestärken die Schüler:innen dabei, sich der Konsequenzen ihres Handelns bewusst 
zu werden und achtsam mit sich und anderen umzugehen. 
 
 

Wir stehen für ein respektvolles, diskriminierungsfreies und couragiertes 
Miteinander aller am Schulleben Beteiligten. 
 
Dazu gehört im Besonderen eine offene Kommunikation von allen. 
 
Wir gewährleisten ein vertrauensvolles Verhältnis, das entscheidend zu Motivation und 
Zusammenhalt der Schulgemeinschaft beiträgt. 
 

Gemeinsam leben wir Vielfalt. 
 
Wir begegnen der Vielfalt von Identitäten wertschätzend und unterstützend, indem wir 
einerseits Wissen vermitteln und andererseits Vielfalt (vor-) leben. 
 

Wir als Schulgemeinschaft verpflichten uns dazu, einen aktiven Beitrag zu leisten, 
um die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. 
 
Als Umweltschule orientieren wir uns dabei an den von der UN formulierten 
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs), die wir im Schulalltag 
umsetzen. 
 

Wir ermöglichen Freude am Lernen im Unterricht und darüber hinaus. 
 
Dafür gestalten wir einen wertschätzenden, methodisch vielfältigen Unterricht, der die 
Lebenswelt und die Erfahrungen der Schüler:innen miteinbezieht.  
 
Zudem erkennen wir vielfältige Formen der Begabung, initiieren individuelle 
Maßnahmen der Förderung und Forderung und begleiten diese kontinuierlich. 
 
Wir nehmen die Bedürfnisse aller Beteiligten ernst, damit Schüler:innen und 
Lehrer:innen ihren Aufgaben motiviert nachgehen und sich in der Schule wohlfühlen. 
 
Wir arbeiten kritisch-reflektierend zusammen. 
 



Wir unterstützen und wertschätzen jede:n in seiner:ihrer Kreativität. 
 
Die Schüler:innen erhalten in allen Unterrichtsfächern die Möglichkeit, Inhalte kreativ 
zu erarbeiten. 
 

Wir identifizieren uns mit unserer Schule auch über den Unterricht hinaus. 
 
Wir nutzen ein breites Angebot an AGs, in denen wir gemeinsam, eigenverantwortlich 
und kreativ unsere Interessen und Talente entwickeln und verwirklichen können. 
 

Wir kooperieren mit externen Partner:innen und sind stets offen für Neues. 
 
Wir pflegen durch etablierte und bewährte, aber auch neue und innovative Projekte 
wie Exkursionen, externe Kooperationen und Schüler:innenaustausche lebensnahes 
Lernen an verschiedenen Orten. 
 

Wir helfen den Schüler:innen, ihren individuellen Lebensweg zu finden und nach 
ihren Wünschen zu gestalten. 
 
Wir bereiten die Schüler:innen kontinuierlich und in jeder Jahrgangsstufe auf die 
Herausforderungen der Arbeits- und Studienwelt vor. 
 
Wir berücksichtigen moderne Entwicklungen und forcieren den reflektierten Gebrauch 
von unterschiedlichen digitalen und analogen Medien. 
 
Wir berücksichtigen moderne Entwicklungen und treiben die Nutzung digitaler 
Medien voran. Wir setzen uns aber auch für deren reflektierten Gebrauch bei der 
Abwägung digitaler und analoger Medien ein. 

 
* Die gewählte Reihenfolge entspricht keiner Hierarchisierung der einzelnen Aspekte. 


