
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Leitbild der Schule 
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Unser pädagogisches Leitbild  
Fundamente schaffen - Werte leben - Wege öffnen 

 
Am Zeppelin-Gymnasium leben wir unseren Auftrag, das Lernen und die Entwicklung der 
Schüler*innen durch Unterricht, Erziehung und Schulleben zu fördern. Hierbei sehen wir 
den einzelnen Menschen im Spannungsfeld von Individualität und Gemeinschaft. Wir 
stärken den ganzen Menschen mit seinen eigenen Interessen und seiner Verantwortung 
gegenüber sich selbst und der Gemeinschaft, indem wir selbst verbindlich Werte leben. In 
diesem Zusammenhang verwirklichen wir folgende Bildungs- und Erziehungsziele: 

 

 Wir schaffen ein festes Fundament für die Persönlichkeitsentwicklung unserer 
Schüler*innen, indem wir sie auf vielfältige Weise in ihren Fähigkeiten, Neigungen 
und Begabungen entsprechend des Bildungsauftrages des Gymnasiums fordern und 
fördern. 

 Orientiert an Werten wie Mitmenschlichkeit, Toleranz und der Achtung der Würde 
des Menschen, erziehen wir unsere Schüler*innen in Zusammenarbeit mit den Eltern 
zu Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung. Wir befähigen unsere 
Schüler*innen zur aktiven Gestaltung einer humanen Gesellschaft durch Erziehung 
zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit. 

 Wir eröffnen den Schüler*innen Wege in ein gelingendes Leben, durch ganzheitliche 
Bildung und Förderung des Einzelnen in einer vertrauensvollen Schulgemeinschaft. 
In einem positiven Lernklima und durch einen methodisch und inhaltlich 
anspruchsvollen Unterricht entwickeln wir Lernfreude, Leistungsfähigkeit und 
Selbstbewusstsein. 

 

Menschen zu stärken, Sachen zu klären, Werte zu leben und Wege zu öffnen prägt alle 
Handlungen, Begegnungen und Initiativen am Zeppelin-Gymnasium. In besonderem Maße 
findet sich das Leitbild in folgenden sieben Punkten umgesetzt: 

 

 Durch ein breites Unterrichtsangebot, das vielfältige Schwerpunktsetzungen 
(Fremdsprachen, MINT, Gesellschaftswissenschaften) erlaubt, fördern wir die 
Schüler*innen in ihren jeweiligen Begabungen und eröffnen ihnen Wege in einer 
globalisierten und digitalisierten Welt. Weitere Neigungen und Fähigkeiten (z.B. 
sportliche, musische, technische,…) werden in einem umfangreichen Angebot von 
Arbeitsgemeinschaften gefördert und vertieft. 

 Individuell gefördert werden die Schüler*innen durch binnendifferenzierten 
Unterricht und umfangreiche Förderprojekte. 

 Unsere Schule kooperiert, als aktiver Teil des Gemeinwesens, mit zahlreichen 
außerschulischen Lernpartnern und engagiert sich über die Schule hinaus in 
verschiedenen sozialen Projekten. Hierbei wird besonders die Eigenverant-
wortlichkeit der Schüler*innen unterstützt und gefördert. 

 Menschen aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Verhältnissen und mit 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen lernen gemeinsam miteinander umzu-
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gehen, sich gegenseitig wertzuschätzen und in der Vielfalt eine Bereicherung zu 
sehen. 

 Durch das Vorleben von Werten prägen wir das Schulklima und sind Vorbild für die 
Schüler*innen. Verantwortung und Demokratie werden von den Schüler*innen in 
der Mitwirkung und Leitung in Arbeitsgemeinschaften, Schülerinitiativen und 
Schulpolitik erlernt. 

 Durch Vermittlung tradierter Bildungsgüter eröffnen wir unseren Schüler*innen 
Möglichkeiten zur Orientierung innerhalb einer sich ständig wandelnden Welt mit 
ihren neu hinzukommenden und sich stetig verändernden Anforderungen. Darüber 
hinaus befähigen wir unsere Schüler*innen mit einer fortlaufend steigenden 
Informationsvielfalt kompetent, kritisch und produktiv umzugehen und die 
vorhandenen Informationen zu einem vernetzten Wissen zu verknüpfen. Dies 
ermöglicht ihnen erfolgreich ihren Weg in einer digitalisierten Welt zu finden. 

 Die Schüler*innen werden durch eine Vielzahl individueller Maßnahmen in ihrer 
beruflichen Orientierung (Ausbildungs- und Studienberufe) begleitet. Dabei stärken 
wir das Vertrauen in ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten, die Reflexion 
eigenen Handelns und ihre Eigenständigkeit hinsichtlich ihrer Berufsfindung. 

 

 

36




