
LEITBILD  

des Allgäu-Gymnasiums Kempten  

 

Vorwort 

Lernen, unterrichten, erziehen, sich weiter entwickeln - am Allgäu-Gymnasium 

versuchen wir diese Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Zwischen den gesetzli-

chen Regeln und dem normalen Schulalltag wollen wir uns zusammen Ziele set-

zen. Wir legen damit die Schwerpunkte für die Schulentwicklung der kommenden 

Jahre bis 2018 fest, aus denen Schulleitung, Lehrerkonferenz, SMV und Elternbei-

rat zusammen das Schulprogramm entwickeln und beschließen. Wir werden un-

seren Erfolg prüfen und mit Hilfe der Ergebnisse die Ziele und das Programm neu 

überdenken. Dies sind unsere Leitsätze, die Eltern, Schülerinnen und Schüler, Leh-

rerinnen und Lehrer im Frühjahr 2014 beschlossen haben: 

 

Mensch 

 Wir  

o begegnen uns mit Respekt und Wertschätzung, daher 

 versuchen wir einander zu verstehen und uns gegenseitig in unseren 

Lebens- und Entwicklungsphasen zu unterstützen, 

 lösen wir Streit und Probleme ehrlich und konstruktiv, 

 trauen wir einander etwas zu,  

 sind wir bereit zur Inklusion; 

o entwickeln uns immer weiter, daher 

 gehen wir neugierig in unsere Schule, 

 versuchen wir Verantwortung für uns selbst und unser gemeinsames 

Tun zu übernehmen, 

 wollen wir gute Leistungen bringen, 

 begegnen wir Neuem unvoreingenommen.  

 

Pflicht 

 Wir 

o stellen guten Unterricht in den Mittelpunkt unserer Schultage, daher 

 arbeiten wir  sorgfältig und zuverlässig, 

 sind wir offen, haben Vertrauen und konzentrieren uns auf die Arbeit, 



 gestalten wir zusammen den Unterricht abwechslungsreich und päda-

gogisch zeitgemäß, 

 erforschen wir naturwissenschaftliche Zusammenhänge auch durch 

Schülerexperimente; 

o machen klar, was wir voneinander erwarten, daher 

 sorgen wir für Transparenz und Vergleichbarkeit der Anforderungen 

und der Bewertung, 

 versuchen wir das Gute zu sehen, zu loben und notwendige Kritik kon-

struktiv zu üben, 

 unterstützen wir junge Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung. 

Wahl 

 Wir 

o bilden den ganzen Menschen, daher 

 sollen Kunst, Musik, Sport und Theater im Schulleben einen festen 

Platz haben,  

 gibt es viele verschiedene Wahlangebote; 

o lernen nicht nur im Klassenzimmer, daher 

 machen wir Klassenfahrten, Aktionstage und Ausflüge, 

 suchen wir nach Partnern außerhalb unserer Schule, 

 pflegen wir unsere internationalen Kontakte,  

 beteiligen wir uns aktiv an einer Vielzahl von Wettbewerben. 

Raum 

 Wir 

o wissen, dass eine schöne Umgebung gut für das Lernen ist, daher 

 passen wir gut auf das Gebäude und die Einrichtung auf, 

 verbessern wir die Ausstattung im Rahmen unserer Möglichkeiten, 

 helfen wir das Schulhaus zu verschönern, sodass wir dort gerne arbei-

ten, Pause machen und essen; 

o verstehen uns als eine Gemeinschaft, daher 

 sorgen wir für einen guten Informationsaustausch, 

 benennen wir unsere Schwächen und suchen nach Wegen, uns zu ver-

bessern, 

 freuen wir uns über unsere Stärken und zeigen sie nach innen und au-

ßen. 


