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Dieses von der Gesamtkonferenz am 5. Juli 2016 beschlossene Leitbild 
haben wir, Schülerinnen und Schüler, Eltern und das Kollegium, über 
achtzehn Monate hinweg gemeinsam entwickelt. Wir wollen damit 
Orientierung für die Entwicklung unserer Schule und für unser tägli-
ches Miteinander geben, damit die enthaltenen Ideen an allen Stellen 
unseres Schullebens und in unserem Handeln sichtbar werden.

Für die Schulgemeinschaft:

SCHÜLERSPRECHER VORSITZENDE DES SCHULELTERNBEIRATS

SCHULLEITER VORSITZENDER DES PERSONALRATS

Unser Leitbild



Wir Schülerinnen und Schüler 
wollen uns durch motiviertes 
Arbeitsverhalten auf die Hoch-
schulreife und unser späteres 
Leben vorbereiten. Wir wollen 
unsere Persönlichkeit durch 
die Angebote unserer Schule 
und durch unser täglich neu 
errungenes Wissen weiterent-
wickeln und uns gegenseitig 
dabei unterstützen. Wir wollen 
Verantwortung übernehmen – 
sowohl für uns durch selbst-
ständiges Arbeiten als auch 
für die gesamte Schulgemein-
schaft durch soziales Enga-
gement nach individuellen 
Interessen und Möglichkeiten.

Wir Eltern sind Partner der 
Schule und unterstützen die 
drei Bildungsziele Persön-
lichkeitsbildung, Erziehung 
zur Verantwortung und die 
Hochschulreife gleicherma-
ßen. Wir erziehen gemeinsam 
mit der Schule unsere Kinder 
zu mündigen, kritischen und 
engagierten Staats- und Welt-
bürgern. Wir respektieren 
und fördern die Eigenständig-
keit und Eigenverantwortung 
unserer Kinder. Wir bringen 
Lehrerinnen und Lehrern 
und den Kindern Vertrauen 
entgegen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer  
helfen den Schülerinnen und  
Schülern, ihre unterschied- 
lichen Begabungen und Inte- 
ressen zu erkennen und zu 
entwickeln. Wir ermöglichen 
Schülerinnen und Schülern 
Freiräume für eigenverant- 
wortliches Handeln und 
trauen ihnen einen sinnvol-
len Umgang damit zu. Wir 
erziehen Schülerinnen und 
Schüler dazu, sich bewusst 
zu machen, dass ihr Handeln 
Konsequenzen für andere  
hat. Zusammen mit Reflexi-
onsvermögen und fundiertem 
Fachwissen führt dies zur 
Studierfähigkeit, 
aber auch zu 
einem guten 
Start ins 
Berufsleben.



Wir Schülerinnen und Schüler 
sehen Vielfalt als Bereiche-
rung unserer Gemeinschaft 
an. Daher akzeptieren und 
fördern wir Meinungsvielfalt. 
Wir Schülerinnen und Schü-
ler sind offen und tolerant 
gegenüber allen Religionen, 
Kulturen und Sexualitäten und 
setzen uns für die Integration 
aller in die Schulgemeinschaft 
ein. Wir wollen die vielfältigen 
Angebote der Schule wahr-
nehmen und unterstützen.

Wir Eltern bringen uns mit 
unseren unterschiedlichen 
Hintergründen und Persön-
lichkeiten ins Schulleben ein.
Wir unterstützen es, dass  
Kinder an dieser Schule in 
ihren Neigungen und Beson-
derheiten geschätzt werden. 
Wir sehen die Vielfalt der 
Persönlichkeiten im Lehrer-
kollegium als Bereicherung. 
Wir wissen, dass Vielfalt auch 
Regeln und Grenzen braucht 
und gestalten diese mit.

Wir alle unterscheiden uns in 
Persönlichkeit, Leistungs- 
fähigkeit, kulturellem Hinter-
grund und Lebenssituation. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer 
interessieren uns für unsere 
Schülerinnen und Schüler und 
gehen auf ihre Individualität 
ein. Wir schaffen Raum für 
eine individuelle Entwicklung 
und das Lernen voneinander 
auf der Grundlage verabre-
deter Werte und Haltungen.



Wir Schülerinnen und Schüler 
tragen dazu bei, dass unsere 
Schule ein diskriminierungs-
freier Ort ist. Wir engagieren 
uns in der und für die Schul-
gemeinschaft und motivieren 
andere, Selbiges zu tun. Wir 
fördern die Beziehung zwischen 
uns und den Lehrerinnen und 
Lehrern sowie untereinander, 
indem wir uns gegenseitig 
helfen und den respektvollen 
Umgang miteinander pflegen.

Wir Eltern sehen die Atmo-
sphäre an unserer Ganztags-
schule als besonders wichtig 
an, sind deshalb lernbereit, 
beteiligen uns aktiv am Schul-
leben und helfen, die Schule 
als lebendigen Ort zu gestal-
ten. Wir fördern integratives 
Verhalten der Kinder. Wir 
informieren uns, bevor wir  
bewerten, d.h. wir interagie- 
ren untereinander und kom- 
munizieren verantwortungs-
voll. Wir geben ehrliches 
Feedback an die Kinder und 
die Lehrerinnen und Lehrer, 
fordern und akzeptieren dies 
auch umgekehrt. Wir loben  
Kinder und Lehrkräfte.

Wir Lehrerinnen und Lehrer  
gehen wertschätzend, rück- 
sichtsvoll und hilfsbereit mit 
allen am Schulleben Betei-
ligten um. Wir tragen zu einem 
vertrauensvollen und ehrli-
chen Umgang miteinander 
bei, damit unsere Schule ein 
Ort ist, an dem alle gerne 
lernen und arbeiten.



Wir Schülerinnen und Schüler 
fördern eigenständiges Den-
ken und leiten Veränderungen 
durch konstruktive Kritik ein. 
Wir wirken an der Gestaltung 
des gemeinsamen Schulall-
tags mit. Wir tragen dadurch 
zur Weiterentwicklung der 
Schule bei, dass wir alljähr-
liche Veranstaltungen weiter 
durchführen und gleichzeitig 
für Neues offen sind.

Wir Eltern nehmen die Ver-
antwortung an, das schulische 
Geschehen aktiv und offen 
zu unterstützen. Wir sehen 
uns als Teil der lernenden 
Schule, indem wir uns durch 
Gespräche mit allen in die 
Schulgemeinschaft einbringen 
und konstruktiv Feedback 
geben. Wir nehmen aktiv an 
der Schulentwicklung teil, 
d.h. wir diskutieren mit, 
entscheiden mit und tragen 
gemeinsam das Ergebnis. 
Wir besprechen mit unseren 
Kindern Veränderungen im 
Schulleben offen und mit 
Grundvertrauen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer 
reflektieren unser schuli-
sches Handeln und bilden uns 
regelmäßig fort. Wir nehmen 
uns Zeit und Raum für den 
Austausch über fachliche, 
methodische und pädagogi-
sche Inhalte. Wir beziehen 
dabei auch Impulse aller am 
Schulleben Beteiligten sowie 
externer Fachleute mit ein.





Adam-Karrillon-Straße 35
55118 Mainz

Telefon: 06131-612558
Telefax: 06131-612386

info@frauenlob-gymnasium.de
www.frauenlob-gymnasium.de 
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