
Leitbild des Zabergäu-Gymnasiums Brackenheim 
 
 
Das Leitbild des Zabergäu-Gymnasiums wurde im Schuljahr 2008/2009 von Lehrern, 
Schülern und Eltern gemeinsam erarbeitet und von Gesamtlehrerkonferenz und 
Schulkonferenz beschlossen.  
Es besteht aus den folgenden Leitsätzen, die als Orientierungsrahmen für unser 
schulisches Leben dienen. 
 

Leitsätze 
 
1. Unterricht 
Lehrer, Schüler und Eltern tragen jeweils ihren Teil zu einem anspruchsvollen, 
abwechslungsreichen, gerechten und gut koordinierten Unterricht bei. Dabei 
unterstützen die Lehrer eigenverantwortliches, nachhaltiges Lernen und Handeln, so 
dass individuelle Bedürfnisse und soziale Notwendigkeiten miteinander vereinbar 
sind. Die Schüler beteiligen sich konstruktiv am Unterricht und zeigen eine positive 
Einstellung zu Schule und Lernen. Die Eltern vermitteln Wertschätzung von Schule 
und Unterricht und unterstützen ihre Kinder. 
 
2. Fördern und Fordern 
Jeder Schüler wird mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen angenommen, 
gefördert und gefordert und kann seine Begabungen auch durch außerunterrichtliche 
Angebote entdecken und entwickeln. 
 
3. Umgang miteinander 
Lehrer, Schüler und Eltern gehen respektvoll und hilfsbereit miteinander um. Jeder 
wird angenommen, keiner wird ausgegrenzt. 
 
4. Schule als Lebensraum 
Unsere Schule ist nicht nur Lernraum, sondern auch Lebensraum. Sie ist ein Ort der 
begleiteten Entfaltung. Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für unser 
Miteinander und gehen sorgsam mit den Einrichtungen unserer Schule um.  
 
5. Interkulturelles Lernen 
Wir sind weltoffen, tolerant und pflegen den Austausch mit anderen Ländern und 
Kulturen. Unsere Schüler lernen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Identität 
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu anderen Kulturen wahrzunehmen und 
zu respektieren. 
 
6. Schule und Umwelt 
Wir fördern das Bewusstsein jedes Einzelnen für unsere Umwelt − unsere eine Welt. 
Ein verantwortliches und umweltfreundliches Verhalten ist uns wichtig. 
 
7. Schulisches Umfeld 
Die bewusste Öffnung unserer Schule nach außen ist ein wichtiger Bestandteil des 
Schullebens. Unsere Schule ist in das Leben der Stadt und der Region eingebunden 
und lädt die Öffentlichkeit ein, Anteil am Schulleben zu nehmen. 
 
 
Das Leitbild wurde am 24.07.09 von der Gesamtlehrerkonferenz und am 17.11.09 von der Schulkonferenz beschlossen. 


