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Change Code und Leitbild
Wir haben im zurückliegenden Jahr mit Kolleg*innen, Schüler*innen und Eltern daran 

gearbeitet, unsere Leitideen zu unserer pädagogischen  Arbeit miteinander so zu entwickeln, 

das nicht nur die damit verbundenen Schwerpunktsetzungen, sondern auch 

Konkretisierungen sichtbar werden, die illustrieren was mit der jeweiligen Leitidee gemeint ist 

und wie dies praktisch werden soll.

Die folgenden Folien zeigen die bis hier erarbeiteten Grundlagen, die im Rahmen eines 

Schülerwettbewerbes zu einem Schlagwort verdichtet 

und gemeinsam mit den Schüler*innen 

weiter konkretisiert  werden 

sollen.
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FvS Change Code

individuelle

Bildungswege gehen

In Vielfalt
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Wir leben ein Miteinander...
...das von Toleranz, gegenseitiger Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt ist. 
…das zum Ziel hat, dass Schülerinnen und Schüler sensibel und verantwortungsvoll mit eigenen 
historischen und kulturellen Bindungen umgehen, Fremdes als Bereicherung sehen können und 
darüber zu authentischen Persönlichkeiten werden. 
…das dazu auffordert, sich einzumischen und sich im demokratischen Miteinander zu 
positionieren. Dies erfordert zugleich Respekt und Mut, zwei Eigenschaften, die wir in unseren 
Schülerinnen und Schülern besonders wecken möchten.

In Vielfalt
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Wir gestalten Lernen...

...als Einladung an jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin, die Mitverantwortung für 
ihr Lernen zu übernehmen sowie Selbstorganisation, Lernprozesse und die eigene Leistungsentwicklung 
selbst zu reflektieren.

… als Herausforderung, sich etwas zuzutrauen, eigene Stärken und Schwächen zu entdecken, sie 
anzunehmen. Damit selbstbewusst umzugehen, ist uns ein Anliegen für jede Einzelne und jeden 
Einzelnen. 

…als Impuls, um Neugierde zu wecken, im fachlichen Lernen Dingen auf den Grund zu gehen, in 
Fragestellungen abzutauchen und beharrlich auch im Austausch miteinander nach kreativen
Lösungen zu suchen. 

individuelle
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...das mit einer großen Vielfalt an unterrichtlichen und außer-unterrichtlichen Angeboten ermöglicht, 
eigene Neigungen und Stärken systematisch zu verfolgen, den eigenen Weg zu finden und dabei Ideen 
für die eigene Zukunft zu entwickeln..
… das für unsere Schülerinnen und Schülern die aktive Mitgestaltung von Zukunft zum persönlichen 
Anliegen werden lässt. Weltoffenheit und Kritikfähigkeit sind dabei genauso wichtig wie soziale 
Verantwortung und Engagement in gesellschaftlichen Fragen.
… das zu Souveränität und wachem Blick im Umgang mit Zukunftstechnologien befähigt sowie den 
Horizont öffnet, um mit Begeisterung teil zu haben am kulturellen Leben.

Bildungswege gehen


