„Das würde ich gerne als Wunsch
für das Leben in diesem
Gymnasium mitgeben.”
formulierte der Physik-Nobelpreisträger Werner
Heisenberg bei der offziellen Namensgebung im
Jahre 1975.

Unser Lebensraum am WHG ist
ein offener Lernraum

„Voll Ernst das
Spiel und heiter
alle Arbeit!“

Leitbild
Werner-Heisenberg-Gymnasium
Göppingen

(Hölderlin)
Leitbild WHG

Freude am Lernen und Tun ist die Basis für Erfolg.
Damit Arbeit “heiter” sein kann, müssen jedoch
bestimmte Voraussetzungen im Hinblick auf die
Einstellung zur Schule und zum Lernen gegeben
sind.
Grundlegend für die Schule als Lebensraum ist
die Bereitschaft von Lehrkräften, Schülerinnen,
Schülern und Eltern einander zu verstehen, den
anderen ernst zu nehmen und aufeinander
zuzugehen. Gegenseitige Wertschätzung ist von
besonderer Bedeutung.
Mit unserem Leitbild diese Voraussetzungen
gemeinsam mit Ihnen zu schaffen und zu
erhalten.
Wir sind eine lernende, lebendige Schule. Genau
wie wir uns weiter entwickeln werden, genauso
werden wir unser Leitbild weiterentwickeln.
Jahnstraße 4. 73037 Göppingen
' 07161/ 650 55 411 oder 412
6 07161 / 650 55 409

Fachliche Qualifikation

Entwicklung der Persönlichkeit

Soziale Verantwortung

Ziel unseres Unterrichts ist eine fachlich fundierte
Vermittlung der Bildungsstandards. Ein methodischabwechslungsreicher Unterricht und die Förderung
der Eigeninitiative soll die Neugier wecken.
Insbesondere sollen unsere Schülerinnen und
Schüler

Am WHG streben wir stets eine ganzheitliche
Persönlichkeitsentwicklung an: Stärkung der
individuellen intellektuellen Fähigkeiten und
Förderung in der emotionalen und sozialen
Entwicklung. Dazu gehört für uns:

WHG - “Wir handeln gemeinsam”: Uns ist
bewusst, dass Schule als gemeinsamer Lern-und
Lebensraum nur funktionieren kann, wenn er
von gemeinsamen Wertevorstellungen getragen
wird. Dabei übernimmt jeder am Schulleben
Beteiligte Verantwortung für die positive
Entwicklung der WHG Gemeinschaft. Dazu
zählen unter anderem:

•
•
•
•
•
•
•

fachliches Wissen erwerben und anwenden
vernetztes Denken erfahren
Möglichkeiten des digitalen Lernens
kennenlernen
Selbständigkeit entwickeln
Nachhaltigkeit leben und danach handeln
sinnvollen Medienumgang lernen
unterschiedliche Methoden des Lernens und
Arbeitens anwenden können.

•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen
mit- und voneinander lernen
durch Wissenszuwachs den eigenen Horizont
erweitern
erleben und genießen
kritikfähig sein
tolerant handeln
Respekt erlernen

•
•
•
•
•
•
•
•

offen und direkt miteinander zu reden
(der direkte Weg)
sich gegenseitig zu respektieren
hilfsbereit zu sein
lernen Konflikte zu bewältigen
die Umwelt und das Schulgebäude zu
schützen
das Eigentum anderer zu achten
Vorbild zu sein
sich in der Gemeinschaft einzubringen

Leitbild WHG: „Voll Ernst das Spiel und heiter alle Arbeit“ (Hölderlin). Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage www.whg-gp.de

