
Das Leitbild der EKS  
 

Lehren ist für uns mehr als die bloße Vermittlung von 

Wissen. Für uns steht die individuelle Förderung unserer 

Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. 

Für die Schülerschaft, die Eltern, das Kollegium und alle 

Mitarbeiter der EKS gilt folgendes Leitbild: 

 

 

Miteinander füreinander – gemeinsam Ziele erreichen! 

 

Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler dazu an, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten 

und geben ihnen Raum für ihre individuelle Entwicklung. 

 

Wir bestärken unsere Schülerinnen und Schüler darin, sich sinnvolle Ziele zu stecken, und 

unterstützen sie darin, Probleme auf dem Weg dorthin zunehmend eigenständig zu lösen. 

 

Wir verankern unsere Philosophie auf allen Ebenen unseres Lehrplans. Unsere Schüler 

dürfen an der Gestaltung des Unterrichts partizipieren und werden umfassend involviert. 

 

Wir fördern die Persönlichkeit und das Erwachsenwerden unserer Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Wir wollen unsere Schule als Lebensraum gestalten, in dem sich alle am Schulleben 

Beteiligten gut aufgehoben und wohl fühlen. 

 

Wir begreifen uns als Schule, an der unser Umgang miteinander von Respekt, Toleranz, 

Freundlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft geprägt ist und an der jegliche Form von 

Gewalt abgelehnt wird. 

 

Wir verstehen es als unser Ziel, unsere Schülerinnen und Schüler so auf ihre Zukunft 

vorzubereiten, dass sie ihr Leben in einer sich ständig verändernden Gesellschaft 

eigenverantwortlich gestalten können. Durch die kritische Auseinandersetzung mit 

Medien, sich selbst und ihrer Umwelt sollen die Heranwachsenden an unserer Schule ihre 

eigene Meinung herausbilden und ihren Platz in der Gesellschaft finden. 



Wir arbeiten im multiprofessionellen Team zusammen und tauschen uns aus. Hauptschul-, 

Realschul-, Gymnasiallehrkräfte arbeiten mit Förderschullehrkräften, SozialpädagogInnen 

und externen Kräften zusammen, um das Beste für jedes Kind zu erreichen.  

 

Wir sehen unsere Schule als Ort, an dem jede Schülerin und jeder Schüler nach 

ihrem/seinem Leistungspotenzial gefördert und gefordert wird, indem die drei 

Schulzweige eng zusammenarbeiten und ein Förderkonzept individuell angepasst wird. 

 

Wir arbeiten kontinuierlich an der angemessenen Umsetzung neuer Arbeits- und 

Unterrichtsformen, um die fachlichen, methodischen, sozialen und personalen 

Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken. 

 

Wir fördern künstlerische, musische, naturwissenschaftliche und sportliche Begabungen 

und Interessen, damit die Schülerinnen und Schüler aktiv am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen können. 

 

Wir achten darauf, dass umweltbewusstes und gesundheitsförderndes Denken und 

Handeln für alle Schulbeteiligten einen hohen Stellenwert hat. 

 

Wir legen großen Wert auf konstruktive Zusammenarbeit mit dem Elternhaus unserer 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Wir verpflichten uns außerdem zu einer langfristigen Kooperation mit anderen schulischen 

und außerschulischen Partnern.  

 

Wir verstehen die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen unserer Schülerinnen und Schüler 

als Bereicherung des Schullebens und fördern Kontakte mit Menschen anderer Sprachen 

und Kulturen. 

 

Wir sind eine gesundheitsförderliche und umweltbewusste Schule. Nachhaltigkeit ist uns 

ein besonderes Anliegen.  

 

Wir bekennen uns als Institution, die sich dem Motto ihres  

Namensgebers stets verpflichtet fühlt:  

 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 


