
Leitbild	  des	  Evangelischen	  Trifels-Gymnasiums: 	  
Leitbegriffe:	  	  

Freude	  an	  Gelingen	  und	  Erfolg,	  Wissenschaftlichkeit,	  Solidarität:	  
Schule	  als	  Ort	  gelingenden	  Lebens	  

	  
1. Wir	  orientieren	  uns	  im	  schulischen	  Miteinander	  an	  christlichen	  Überzeugungen.	  	  
	  
• Wir,	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer,	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  und	  alle	  Mitarbeitenden	  des	  

Evangelischen	  Trifels-‐Gymnasiums,	  verstehen	  uns	  als	  Schulgemeinschaft.	  
• Wir	  nehmen	  uns	  an	  -‐mit	  unseren	  Stärken	  und	  Schwächen.	  
• Wir	  feiern	  gemeinsam	  Gottesdienst.	  
• Wir	  stehen	  uns	  bei	  in	  Freude	  und	  Leid.	  
• Wir,	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer,	  gehören	  alle	  einer	  christlichen	  Kirche	  an.	  
• Wir,	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  haben	  unterschiedliche	  Glaubensüberzeugungen,	  

besuchen	  aber	  alle	  den	  christlichen	  Religionsunterricht.	  
	  

2. Wir	  nehmen	  uns	  und	  unsere	  Mitmenschen	  als	  eigenständige	  Persönlichkeiten	  
wahr	  und	  fördern	  individuelle	  Entwicklungen.	  	  

	  
• Wir	  gehen	  offen,	  wertschätzend	  und	  respektvoll	  miteinander	  um.	  
• Wir	  sehen	  Höflichkeit,	  Freundlichkeit,	  Ehrlichkeit	  und	  Fairness	  als	  wichtige	  

Leitbegriffe	  unserer	  Gemeinschaft.	  	  
• Wir	  lösen	  Konflikte	  gemeinsam.	  
• Wir	  ermöglichen	  Spielräume	  zur	  freien	  Entfaltung.	  	  
• Wir	  bereiten	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  auf	  die	  Zeit	  nach	  der	  Schule	  vor.	  
	  
3. Wir	  stehen	  für	  eine	  sehr	  gute	  gymnasiale	  Bildung.	  	  

	  
• Wir	  sehen	  im	  Unterricht	  unser	  Kerngeschäft.	  	  
• Wir	  wissen:	  Guter	  Unterricht	  braucht	  Erfahrung	  und	  Innovation,	  geeignete	  Räume	  und	  

klare	  Strukturen.	  
• Wir	  halten	  fachliche	  Arbeit	  und	  Zusammenarbeit	  sowie	  regelmäßige	  Fortbildung	  für	  

sehr	  wichtig.	  	  
• Wir	  fördern	  über	  den	  Unterricht	  hinaus	  Leistungsbereitschaft,	  Eigenverantwortung	  

und	  Kreativität	  in	  außerunterrichtlichen	  Angeboten	  und	  pädagogischen	  
Schwerpunkten.	  

• Wir	  kooperieren	  und	  unterstützen	  einander.	  Wir	  sind	  aufgeschlossen	  und	  neugierig.	  
• Wir	  gestalten	  Schulentwicklung	  durch	  innovative	  Projekte.	  

	  
4. Vertrauensvolle	  Zusammenarbeit	  mit	  Eltern	  (Erziehungspartnerschaft)	  ist	  uns	  

ein	  wichtiges	  Anliegen.	  
	  
• Eltern	  sind	  bei	  pädagogischen	  Grundsatzfragen	  eingebunden	  und	  wirken	  in	  

Entscheidungsgremien	  wie	  Schulausschuss	  und	  Gesamtkonferenz	  aktiv	  mit.	  
• Elternbriefe,	  Elternsprechtage	  und	  Elternabende	  sowie	  individuelle	  Beratung	  mit	  

Klassen-‐,	  Fachlehrern	  und	  Stufenleitenden	  dienen	  der	  Information	  und	  
Kommunikation.	  

• Eltern	  informieren	  die	  Schule	  über	  das,	  was	  für	  die	  Bildung	  und	  Erziehung	  ihrer	  Kinder	  
von	  Bedeutung	  ist.	  

• Eltern	  unterstützen	  die	  Schule	  in	  vielfältiger	  Form.	  	  
	  


