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 Leitbild 
 

Wir bilden die Zukunft. Seit 1540.  

Unsere Schule, das Gymnasium Philippinum Weilburg, wurde am 15. Oktober 1540 gegründet. Im 

Laufe ihrer langen Geschichte war sie von Zukunftsorientierung und Weltoffenheit geprägt. Dieser 

Tradition fühlen wir uns verpflichtet. 
 

Als das Gymnasium in der Region vermitteln wir eine breite Allgemeinbildung und ein 

demokratisches Wertebewusstsein als Basis für gesellschaftliche Verantwortung und gelingende 

Lebenswege. 
 

Wir als Schulgemeinde, das heißt Schüler1, Lehrer und Eltern sowie alle Mitarbeiter, sind 

gemeinsam für das Erreichen unserer Bildungs- und Erziehungsziele verantwortlich.  
 

Dieses Leitbild umfasst die Werte und Ziele, die uns in unserem gegenwärtigen Handeln leiten und 
bei der Entwicklung von Perspektiven für unsere Schule Orientierung geben. 

 

 

Wir sind freundlich zueinander und gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um.  
 

 Wir sind hilfsbereit und höflich, wir grüßen uns.  

 Unser Umgang miteinander ist geprägt von Offenheit und Ehrlichkeit.  

 Wir gehen achtsam miteinander um und unterstützen uns.  

 Eine positive Grundhaltung, Freude und Humor sind für unser tägliches Miteinander wertvoll.  

 
Wir stellen uns gegen Ausgrenzung, Rassismus und Mobbing.  

 
Wir reden vertrauensvoll und sachbezogen miteinander.  
 

 Wir sind kompromissbereit und konstruktiv.  

 Unterschiedliche Standpunkte, Ideen und Vorschläge bringen uns weiter.  

 Wir treffen verlässliche Absprachen.  

 
Wir gestalten unsere Schule gemeinsam und fühlen uns für sie verantwortlich. 
 

 Identifikation mit unserer Schule ist uns wichtig.  

 Wir entwickeln unsere Organisation und den Unterricht ständig weiter. 

 Engagement für die Schulgemeinschaft wird von uns wertgeschätzt.  

 Wir schaffen Freiräume, um unsere Gemeinschaft und unser Wir-Gefühl zu pflegen und zu 

stärken.  

 Wir halten unsere Schule sauber und gehen sorgsam mit Ausstattung, Mobiliar und Ressourcen 

um.  

                                                           
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Unsere Lehrer vermitteln den Schülern eine fundierte wie zeitgemäße Allgemeinbildung und 

ermöglichen ihnen den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife. 
 

 Sie wecken und fördern Interesse an den Inhalten ihrer Fächer. 

 Unsere Lehrer führen an wissenschaftliche Arbeitstechniken und moderne Methoden des 

Wissenserwerbs heran, um ein sachlich begründetes Urteilsvermögen herausbilden zu können.  

 Sie bieten vielfältige Möglichkeiten, in allen Fachbereichen erworbene Kenntnisse nach eigenen 

Neigungen zu vertiefen und sie in Arbeitsgemeinschaften oder Projekten anzuwenden.  

 
Durch unser vielfältiges Angebot bekommen unsere Schüler die Möglichkeit, sich zu 
orientieren, eigene Schwerpunkte zu setzen und ihren persönlichen Weg zu finden.   
 

 Unsere Lehrer beraten die Schüler zur Schullaufbahn und helfen bei der Orientierung und 

individuellen Entscheidungsfindung.  

 Insbesondere für den Einstieg in Studium oder Beruf geben sie unseren Schülern regelmäßig 

altersgerechte Information und Orientierung.   

 
Gemeinsam stärken wir die persönliche Entwicklung unserer Schüler und fördern ihre 

individuellen Interessen und Begabungen. 
 

 Unser Anspruch ist es, Potentiale in allen Bereichen auszuschöpfen. Dabei fördern wir die 

Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft unserer Schüler. 

 Lehrer und Eltern leiten unsere Schüler dazu an, sich selbstständig zu organisieren und ihr 

Wissen eigenverantwortlich zu erweitern.  

 Wir eröffnen Freiräume, sich kreativ und vielfältig zu entwickeln.  

 Wir ermutigen alle, sich Herausforderungen zu stellen und sie als Chance wahrzunehmen, 

Neues zu entdecken.  

 Wir lernen aus unseren Fehlern.  

 
Wir übernehmen Verantwortung und engagieren uns für gelingendes Lernen.  
 

 Wir ermöglichen und fördern soziales und selbstständiges Lernen.  

 Lehrer und Schüler reflektieren ihre Lern- und Arbeitsprozesse.  

 Lernprozesse werden motivierend durch Transparenz, Schülerbeteiligung und außerschulische 

Lernorte gestaltet.  

 Wir alle lernen von- und miteinander.  

 
Wir entwickeln und pflegen eine Haltung, die von Verantwortung für uns selbst und für die 

Gesellschaft geprägt ist. 
 

 Unser Ziel ist es, Schüler zur Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und 

wissenschaftlichen Diskurs zu befähigen.  

 Wir fördern und fordern die Entwicklung von Kritikfähigkeit und kritischem Denken.  

 Wir ermöglichen und unterstützen gesellschaftliches Engagement – vor allem in der Region.  

 Wir handeln in demokratischem und ökologischem Bewusstsein.  


