
LEITBILD AM GYMNASIUM EBINGEN: 
WIE WIR HIER LEBEN 

& ARBEITEN WOLLEN 
 

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und 

Schüler und deren Eltern, wollen am Gymnasium Ebingen 

ein gutes, gesundes Miteinander in Erziehung und Bildung. 

Wir verstehen Bildung in diesem Zusammenhang als eine 

Haltung: der Offenheit und Neugier, Wissen und Kenntnis-

se zu erwerben und diese in künftigen Situationen und 

Herausforderungen anwenden zu können und zu wollen. 

 

Unsere Schule bietet 

> einen durchgängigen, einheitlichen Bildungsgang 

in aufgeklärt humanistischer Ausprägung  

> eine breite, nach individueller Begabung und 

Neigung vertiefte Allgemeinbildung in fachlicher, 

methodischer, sozialer und persönlicher Hinsicht  

> optimale Voraussetzungen für eine gelingende 

Persönlichkeitsentwicklung und verantwortungs-

volle Teilhabe an der Gesellschaft 

 

Unsere Schule fördert 

> die natürliche Leistungsbereitschaft junger 

Menschen  

> die Voraussetzungen sowohl für eine berufliche 

Ausbildung als auch für Berufe, die einen 

Hochschulabschluss verlangen  

> intellektuelle ebenso wie individuelle 

Entwicklung  

> eine Schul- und Lernkultur des Miteinander und 

Füreinander  

> Verantwortungsbewusstsein ebenso wie 

Weltoffenheit  
  



WELCHE WERTE UNS LEITEN… 
 

 

 

Persönliche Bildung: individuell lernen & denken 

 

Wir verstehen... 

> Bildung als Haltung der Offenheit zur 

Bewältigung zukünftiger Anforderungen  

> individuelle Ausprägungen als Bereicherung 

und leben gegenseitige Wertschätzung  

 

Wir wollen…  

> Neugier und Freude am Lernen unterstützen 

und Wissen vermitteln 

> eine ganzheitliche Bildung und die Befähigung 

zum lebenslangen Lernen anstreben 

 

Daher fördern wir... 

> die Entwicklung zu einer autonomen Persön-

lichkeit mit begründeten Wertvorstellungen  

> eigenständiges Denken und kritisch reflektiertes 

Handeln  

> Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, 

Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl  

> nachhaltiges Lernen und verantwortungsvollen 

Umgang mit unserer Umwelt 

 

Soziale Bildung: Empathie & Zusammenwirken 

 

Wir vermitteln… 

> verantwortliches Handeln in Bezug auf sich, 

den Anderen, die Welt 

> aktives Teilnehmen am kulturell-gesellschaftlichen 

Leben vor Ort  

> ästhetische Bildung mit der Fähigkeit zum 

Perspektivwechsel 
  



Fachliche Bildung: auf allgemeinbildendem  

& gymnasialem Niveau 

 

Wir bieten…  

> das Abschlusszeugnis der allgemeinen Hochschul-

reife, und damit die Befähigung, jegliches Fach zu 

studieren 

> die Vermittlung von Werten, Reflexions-, Methoden- 

und Medienkompetenz 

> akademisch geschulte Lehrerinnen und Lehrer, die 

schon früh Talente über den Bildungsplan hinaus zu 

fördern vermögen 

 

Umgang miteinander: Respekt & Wertschätzung 

 

Wir Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, 

Eltern begegnen einander…  

> in Freude über unser gemeinsames Tun am Gym-

nasium Ebingen 

> wertschätzend, respektvoll und kommunikativ 

> in einer freundlichen und menschlichen Atmosphäre  

> tolerant und zugleich verantwortungsvoll handelnd 

> indem wir mit uns selbst und mit anderen achtsam 

umgehen 

 

Unser Leben: offen & verankert 

 

Wir alle haben auch das Leben außerhalb der Schule im 

Blick, indem wir…  

> auf differenzierte und ausgewogene 

Basiskompetenzen Wert legen  

> auf Bewährtes aufbauen und uns Neuem öffnen 

> mit gesellschaftlichen Institutionen 

(insbesondere vor Ort) kooperieren 

> unter Bildung nicht ausschließlich den bestandenen 

Schulabschluss verstehen, sondern auch die 

Entfaltung der eigenen Persönlichkeit  

> neugierig, leistungsbereit und selbständig denkend 

Verantwortung übernehmen 


