Leitbild
sich wohlfühlen – besser lernen
Wir eröffnen Räume zum Lernen und Entwickeln
Wir sind eine Maria-Ward-Schule
–

–
–

–

Wir orientieren uns an dem christlichen Menschenbild und sehen es als
unsere Aufgabe, die Schülerinnen in ihrer Einzigartigkeit als wertvoll
wahrzunehmen und zu fördern.
Wir schaffen durch das Vorleben christlicher Werte eine Orientierungsmöglichkeit für das eigene Leben.
Wir sind von Maria Wards Grundhaltungen, wie Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, überzeugt und sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, weshalb wir soziales Engagement unserer
Schülerinnen fördern und fordern.
Wir bieten unseren Schülerinnen an, Glaube aktiv zu leben und zu
gestalten, und halten unsere Schülerinnen an, sich mit Glaubensfragen
auseinanderzusetzen und eine Offenheit und Toleranz für andere
Glaubensrichtungen zu entwickeln.

– Wir legen Wert auf eine hohe Qualität der Schulbildung.
–
–

–

–

–

Wir bereiten unsere Schülerinnen vielschichtig und individuell auf die
kommende Berufs- bzw. Studienwahl vor.
Wir bieten Raum und Zeit zum Entwickeln einer ganzheitlichen Persönlichkeit sowie wichtiger Schlüsselqualifikationen und sozialer
Kompetenzen.
Wir als Schulfamilie verstehen uns als Lernbegleiter und Ansprechpartner,
die die Schülerinnen bestmöglich unterstützen und auf ihre individuellen
Bedürfnisse eingehen.
Wir bieten zahlreiche zusätzliche Betätigungsfelder zur Entfaltung von
Talenten im musischen, künstlerischen, sportlichen, religiösen, sozialen,
sprachlichen und naturwissenschaftlichen Bereich.
Wir ermöglichen das Lernen an besonderen Orten innerhalb und
außerhalb der Schule. (Wir eröffnen besondere Lernorte innerhalb und
außerhalb der Schule.)

Wir fördern Mädchen
Wir sind eine Gemeinschaft
–
–
–

–
–

Wir begreifen uns als eine soziale Gemeinschaft, in der wir einander
wertschätzend und wohlwollend begegnen und füreinander einstehen.
Wir legen Wert auf einen rücksichtsvollen, höflichen und respektvollen
Umgang miteinander.
Wir schaffen durch eine kollegiale, hilfsbereite und offene Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen, Eltern, LehrerInnen und Schulleitung eine
vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen kann.
Wir bieten Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erleben und sich für diese
einzusetzen.
Wir schaffen individuelle Rückzugsorte und bieten verschiedene Ansprechpartner, damit die Schülerinnen sich persönlich wahrgenommen
fühlen und Geborgenheit erfahren können.

– Wir bestärken Mädchen darin, ihre individuellen
–

–
–

–

Bedürfnisse zu achten und selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten.
Wir ermöglichen Inspiration durch weibliche Vorbilder, damit sich die
Schülerinnen zu unabhängigen und selbstbewussten Frauen entwickeln
können.
Wir sehen besonders Maria Ward als Vorbild für die Schülerinnen, um für
die eigenen Überzeugungen einzustehen.
Wir stärken die Persönlichkeit unserer Schülerinnen durch ein breit
gefächertes Angebot, das die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der
Mädchen widerspiegelt.
Wir ermöglichen als Mädchenschule den Schülerinnen einen
vorurteilsfreien Zugang zu naturwissenschaftlichen und technologischen
Themen.

