Unser Logo symbolisiert die Inhalte unseres Leitbildes.
Die drei am Schulleben beteiligten Gruppen (Schüler – Lehrer - Eltern) sind eng miteinander verzahnt und bilden

Eine Starke Gemeinschaft – das ESG
Wir zeigen Wege der Zusammenarbeit und des Vertrauens
Wir bringen uns aktiv ein, um Berührungsängste abzubauen.
Lehrende, Lernende und Eltern sind bereit, als Gleichgestellte
offene Gespräche miteinander zu führen.
Beispiele aus unserem Schulleben:
o
o
o
o
o

Unser Gymnasium steht für einen hohen Bildungsstandard. Wir
fordern und fördern ihn.
Wir sorgen für eine reflektierte Umsetzung der Bildungsstandards,
um den Lernenden die bestmögliche Basis zur Orientierung und zur
Entfaltung ihrer Fähigkeiten aufzuzeigen.

Pädagogischer Arbeitskreis
Verbindungslehrerin Eltern- Lehrende
Elternsprechtag
Kooperationsnachmittag
uvm

Die Kultur des Miteinander an unserer Schule ist geprägt von
gegenseitigem Respekt und Vertrauen
Ehrlichkeit ist für uns sehr wichtig – sowohl im Umgang mit den
Lehrenden als auch mit den Lernenden.
Wir lernen und handeln miteinander und nicht gegeneinander; so
können wir Vertrauen zueinander gewinnen.

Beispiele aus unserem Schulleben:
o interne und externe Fortbildungen der Lehrkräfte
o erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben (z.B.
Jugend debattiert, Jugend trainiert für Olympia)
o FöFo (Fördern und Fordern im Ganztagesangebot)
o MINT
o Beratungslehrerin
o uvm

Beispiele aus unserem Schulleben:
o aktive SMV- Arbeit
o Streitschlichter – AG
o uvm

Wir achten die ganzheitliche Persönlichkeit des Einzelnen und
fördern ihre Entwicklung
Wir bieten über den Unterricht hinaus zahlreiche Möglichkeiten
sich im musikalischen, sportlichen und künstlerischen Bereich zu
verwirklichen
Beispiele aus unserem Schulleben:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Orchester, Chor,
Theater-AG
Ganztagesangebote
Schüleraustausche
Lions Quest
Transalp
Programm zur Förderung der Sozialkompetenzen
Suchtprävention
uvm

An unserer Schule sind alle zum Lernen eingeladen. Lernende und
Lehrende bringen ihre Kompetenz ein und lernen von- und
miteinander.
Wir bieten im Unterricht und darüber hinaus die Möglichkeit für
Schülerinnen und Schüler, Eltern und externe Fachleute sich mit
ihren vielfältigen Fähigkeiten einzubringen.
Beispiele aus unserem Schulleben:
o
o
o
o
o
o

Berufsbilderbörse
Comenius-Projekt
Schülernachhilfebörse
Schülermentorenprogramm
BOGY
uvm

Unser Zusammenhalt wird gestärkt durch Kommunikation, Vertrauen und Respekt.

