
Leitbild der Gutenbergschule  
 
Wie wir miteinander leben  
Wir stehen als Schulgemeinschaft für eine gleichwertige Behandlung aller am Schulleben Beteiligten 
ein. Wir behandeln alle freundlich, respektvoll und gleichwertig unabhängig von Herkunft, Geschlecht, 
sexueller Orientierung und (außer-)schulischer Position. Unsere Schule ist ein Ort der Wertschätzung, 
Anerkennung und des Respekts gegenüber allen Beteiligten. 
Getroffenen Absprachen, vereinbarte Regeln und Werte halten wir verbindlich ein. 
Wir halten uns selbst an die Vorgaben, die wir anderen abverlangen. Wir gestalten unsere 
Kommunikation offen und vertrauensvoll. Notwendige Informationen geben wir zeitnah an alle 
Beteiligten weiter. 
Wir respektieren und akzeptieren gemeinsame demokratische Beschlüsse und Entscheidungen und 
tragen diese mit. 
Wir akzeptieren, dass Konflikte zum Leben dazugehören und ihren Raum und ihre Zeit benötigen. 
Die Lehrkräfte sensibilisieren die Schülerinnen und Schüler in allen Fächern zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit medialen Inhalten. Dabei berücksichtigen wir die sich ständig 
ändernde mediale Lebenswirklichkeit. 
Wir stärken gegenseitiges Vertrauen durch gemeinsame Aktivitäten. 
Unsere GTS ist Teil des Schulalltags und ein Ort des Zusammenlebens mit gemeinsamem Essen, Lernen 
und Spielen. 
 
Wie wir miteinander arbeiten  
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit sind wichtige Prinzipien unserer Arbeit und unseres 
Zusammenlebens. Wir machen alleine, was altersgemäß und möglich ist, und holen Hilfe, wenn wir an 
unsere Grenzen stoßen. 
Wir wahren eine positive Grundhaltung und schätzen und würdigen gegenseitig unsere Arbeit und 
bereiten uns bestmöglich auf unsere Aufgaben vor. 
Wir sind Vorbilder und erledigen unsere Aufgaben gewissenhaft und authentisch. 
Alle Beteiligten der Schule haben die Möglichkeit, den Schulalltag mitzugestalten, dazu gehören u.a. die 
Unterrichtsgestaltung und gemeinsame, zeitgemäße Projekte. 
Wir akzeptieren individuelle Unterschiede, respektieren, akzeptieren und diskutieren unterschiedliche 
Meinungen, unterstützen und fördern alle Beteiligten gemäß und in ihren individuellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Dabei verstehen und akzeptieren wir aber trotzdem, dass unsere persönlichen 
Bedürfnisse nicht immer berücksichtigt werden können. 
Wir pflegen einen regen Austausch und kommunizieren transparent miteinander. 
Die Ziele der Lernprozesse werden klar aufgezeigt. Auch die Bewertungskriterien sind für alle 
nachvollziehbar. Über den Lern- und Entwicklungsstand erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit 
Vereinbarungen zur Weiterarbeit. 
Wir unterstützen uns am Vor- und Nachmittag gegenseitig. 
 
Wie wir miteinander Probleme lösen  
Für uns ist Schule ein Lern- und Lebensraum, in dem wir gemeinschaftlich in angenehmer Atmosphäre 
arbeiten, mit Platz für Kompromisse, Ruhe, Individualität und Problemlösebereitschaft. 
 
Wir sehen in Konflikten keine Probleme, sondern Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. 
Wir hinterfragen unseren Blickwinkel, um unser Gegenüber zu verstehen und lösen Konflikte mit 
Respekt, Wertschätzung, Empathie und Humor.  
Wir respektieren die persönlichen Rechte jedes Einzelnen und tragen Konflikte nicht über soziale 
Medien aus. 
Wir wissen, dass unsere Handlungen positive sowie negative Konsequenzen mit sich bringen. 
 
Wir nehmen alle Probleme ernst und bemühen uns darum, für diese – im Sinne der Schulgemeinschaft 
- eine Lösung zu finden. 



Wir unterstützen uns gegenseitig durch Helfersysteme, wie beispielsweise Streitschlichtung, kollegiale 
Fallberatung und Elterngespräche. 
 
 
 


