BERGSTADT-GYMNASIUM LÜDENSCHEID
Bildung – Verantwortung – Mensch sein

Besondere Leistung würdigen 2017
Kennen Sie / kennt Ihr Schülerinnen oder Schüler, die sich im Rahmen unseres
Leitbilds Bildung – Verantwortung – Mensch sein über einen längeren Zeitraum
durch außergewöhnliches Engagement für das BGL, solide fachliche
Leistungen und besondere außerschulische Aktivitäten hervorgetan haben
bzw. hervortun?
Hier können sie direkt vorgeschlagen werden!
Mein Name:
(Vorname, Name)
Meine Telefonnummer oder Email:

Mein Vorschlag:
Ich schlage vor:

Schüler/in der Jgst.
(Vorname, Name)

Begründung (in Stichpunkten) anhand der BGL Leitlinien: „ Bildung – Verantwortung –
Mensch sein“ (vgl. Rückseite)

Kontaktdaten der vorgeschlagenen Person, falls vorhanden:

Datum:

Unterschrift:

Abgabeschluss: Mittwoch, 14. 06. 2017
bei Herrn Schäfer, im Sekretariat oder in der SV

BERGSTADT-GYMNASIUM LÜDENSCHEID
Bildung – Verantwortung – Mensch sein

BGL-Leitbild
Wir streben eine Bildung an, die
-

-

Ergebnis engagierten und zielgerichteten Lernens und Lehrens ist,
sich alle Schülerinnen und Schüler in einem individualisierten Unterricht
aneignen können,
durch Studien- und Berufswahlorientierung, Praktikum und Beratung
Perspektiven schafft und Ausbildungschancen eröffnet,
fundiertes Fach- und Allgemeinwissen beinhaltet und
wissenschaftspropädeutisch für die Anforderungen eines Hochschulstudiums
qualifiziert,
umfassend und nachhaltig auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

Jeder übernimmt Verantwortung
-

für sein eigenes Tun und das Wohl anderer innerhalb und außerhalb der
Schule,
für ein respektvolles und tolerantes Miteinander in gegenseitiger
Wertschätzung,
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle aller am Schulleben
Beteiligten,
für eine vorbehaltlose und aufgeschlossene gegenseitige Begegnung,
für eine engagierte, leistungsbereite, selbstbewusste und besonnene
Herangehensweise an die gestellten Anforderungen.

Mensch sein bedeutet für uns
-

-

-

Fehler und Unvollkommenheit des anderen zu akzeptieren und als Chance zu
sehen,
jeden einzelnen Menschen mit seinen Talenten und Begabungen in den
Mittelpunkt aller Bemühungen zu stellen, unabhängig von sozialer und
ethnischer Herkunft und somit Vielfalt als Wert und Bereicherung wahr- und
ernst zu nehmen,
den Menschen als kulturelles und geistiges Wesen zu fordern und zu fördern
und nicht vornehmlich die Wirtschaftlichkeit des Einzelnen zu sehen,
Kultur, z.B. im Sinne von Kunst, Theater, Musik, Literatur, Sport, Schulfahrten und
Schulfesten als wesentlichen Bestandteil des Schullebens zu verstehen, aktiv zu
gestalten und dabei Freude, Trauer, Spaß, Ernsthaftigkeit und Ausgelassenheit
miteinander zu teilen,
eine Gemeinschaft zu formen, die auf der Basis von Traditionen und Ritualen
Zugehörigkeitsgefühl schafft und einen hohen Identifikationswert hat.

