Leitbild
„Wenn man mit Mut und Hoffnung eine Sache kraftvoll anfängt, misslingt sie selten“
(Amandus Abendroth)

Gemeinsam gestalten



Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Umsetzung unseres Schulprogramms
Wir entwickeln unsere Schule gemeinsam mit Eltern, Schülern und Ehemaligen
weiter.

Lehren und Lernen:







Wir erteilen qualifizierten Unterricht und legen Wert auf eine zukunftsweisende
Lehr- und Lernkultur.
Wir erwarten und fördern eine positive Einstellung zur Leistung.
Wir fördern und fordern unsere Schüler begabungsgerecht.
Wir arbeiten zusammen mit anderen Bildungseinrichtungen und außerschulischen
Partnern.
Wir beraten und betreuen die Schüler im Hinblick auf Studium und Berufsorientierung.
Wir fördern die Entwicklung unserer Schüler zu verantwortungsvollen, toleranten
und engagierten Menschen.

Schule leben
Wir erleben Schule in einer angenehmen, leistungsfördernden Atmosphäre.
Wir haben ein lebendiges und vielfältiges Schulleben.
Wir sind anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossen und fördern internationale
Kontakte.
 Wir verbinden Tradition und Zukunft.
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Gemeinsam gestalten:
Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Umsetzung unseres
Schulprogramms

 Schulleiter, Lehrerkollegium, Schülervertretung und Schulelternrat beraten


mindestens einmal jährlich über die Umsetzung dieses Leitbildes.
Die Gesamtverantwortung tragen der Schulvorstand und die Gesamtkonferenz, die
sich ebenfalls mindestens einmal im Jahr mit der Umsetzung dieses Leitbildes beschäftigen.

Wir entwickeln unsere Schule gemeinsam mit Eltern, Schülern und Ehemaligen
weiter





Die Schüler nehmen ihre Verantwortung in der SV wahr. Sie werden dabei von
Lehrern und Eltern aktiv unterstützt.
Eltern und Lehrer führen nicht nur an Elternabenden und Elternsprechtagen einen
kontinuierlichen Dialog miteinander.
Eltern, Lehrer und Schüler arbeiten konstruktiv in den Schulgremien mit.
Ehemalige, Freunde und Förderer unserer Schule werden in unsere Projekte und
Vorhaben eingebunden.

Lehren und Lernen:
Wir erteilen qualifizierten Unterricht und legen Wert auf eine zukunftsweisende
Lehr- und Lernkultur






Das AAG verfügt über einen schuleigenen Lehrplan, der die Ziele und Inhalte der
einzelnen Fächer sinnvoll miteinander vernetzt.
Handlungsorientierte Projekte mit fächerübergreifenden Themen sind Bestandteile
des schuleigenen Lehrplans.
Unsere Schule verfügt über ein interdisziplinäres Methodenkonzept, das die Schüler beim „Lernen lernen“ unterstützt.
Der Umgang mit PC und Internet ist durch unser Methodenkonzept für alle Schüler verpflichtend.
Die Lehrkräfte unserer Schule bilden sich regelmäßig fort und orientieren sich
hierbei an unserem Fortbildungskonzept.

Wir erwarten und fördern eine positive Einstellung zur Leistung
Unser Unterricht orientiert sich an festgelegten internen Leistungsstandards, die
den Schülern und Eltern transparent sind. Zu Beginn des Schuljahres werden die
Kriterien der Leistungsbewertung in jedem Fach durch die Fachlehrer offengelegt.
 ¼ jährlich wird der Leistungsstand der Schüler bekannt gegeben und erläutert.
 Wir zeigen Anerkennung für die Erfolge unserer Schüler und loben sie für gelungene Beiträge.
 Herausragende Leistungen werden der Schulöffentlichkeit in einem angemessenen
Rahmen präsentiert.
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Wir fördern unsere Schüler begabungsgerecht






Die individuellen Lernvoraussetzungen unserer Schüler werden diagnostisch ermittelt und dienen als Grundlage für die gezielte Förderung bzw. Forderung.
Das Klassenkollegium tauscht sich über die Entwicklung der Schüler, über ihre
Stärken und Schwächen, aus.
Unsere Schule bietet qualifizierten Förderunterricht für die Schuljahrgänge 5-9 an,
der leistungsschwächere Schüler gezielt in ihrem Lernprozess unterstützt.
Unser Forderunterricht hilft leistungsstarken Schülern, ihre Begabungen und Talente zu entfalten und weiterzuentwickeln.
Das Lern-Team des AAG bietet allen Schülern der Jahrgänge 5-9 eine zusätzliche
Unterstützung bei den schulischen Aufgaben (Hausaufgabenbetreuung / Nachhilfe
/ Lernmethodik) und unterstützt somit das eigenverantwortliche Lernen. Die
Betreuung wird von Schülern der Jahrgangsstufen 10-12 angeboten.

Wir arbeiten zusammen mit anderen Bildungseinrichtungen und außerschulischen Partnern





Unsere Schüler arbeiten in Projekten mit außerschulischen Partnern zusammen.
Die Schüler besuchen z.B. Theateraufführungen, Musikveranstaltungen und
Kunstausstellungen.
Das AAG ermöglicht seinen Schülern das Lernen an außerschulischen Lernorten.
(Z.B. in Bibliotheken, Firmen, Museen, oder im Gericht)
Das AAG kooperiert mit den Grundschulen und den Gymnasien in seiner Nachbarschaft, besonders dem Lichtenberg-Gymnasium (gemeinsame Oberstufe)

Wir beraten und betreuen die Schüler im Hinblick auf Studium und Berufsorientierung

 Der Unterricht ist nicht nur bildungs-, sondern auch studien- und berufsorientiert
angelegt.

 Betriebsbesichtigungen in Jahrgang 9 sowie das 2-wöchige Betriebspraktikum in




Jahrgang 10 gewähren Einblicke in das Berufsleben und die Arbeitsabläufe in Betrieben.
In den Jahrgängen 9/10 wird ein Bewerbungstraining mit außerschulischen Partnern durchgeführt.
In Jahrgang 10 wird berufsorientierter Unterricht erteilt, der beispielsweise einen
Besuch des BIZ oder die Teilnahme an Informationsveranstaltungen der Universitäten umfasst.
Unsere Schule veranstaltet jährlich einen Informationsabend mit Repräsentanten
unterschiedlicher Berufe. Die Schüler haben an diesem Abend die Gelegenheit,
sich im persönlichen Gespräch mit Informationen aus der Praxis zu versorgen.

Wir fördern die Entwicklung unserer Schüler zu verantwortungsvollen, toleranten und engagierten Menschen.




Die soziale Kompetenz unserer Schüler wird in der Schule durch individuelle
Wahrnehmung von Verantwortung und innerhalb von Projekten gefördert.
Unsere Schüler haben einmal im Jahr die Gelegenheit, sich für ein karitatives /
gemeinnütziges Projekt zu engagieren.
In unserer Schule stärken die Schüler ihre soziale Kompetenz, indem sie z.B. in
der SV mitarbeiten oder Patenschaften für die Jüngsten übernehmen.
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Beim „Lern-Team“ können die „Lehrerschüler“ lernen, Verantwortung für sich und
andere zu übernehmen.
 Im Rahmen unseres Gesundheits- und Ernährungskonzeptes übernehmen wir zusammen mit Schüler- und Elternvertretern sowie der Leiterin der Cafeteria Verantwortung für die gesunde Ernährung unserer Schüler.´´
 Unsere Schule hat ein Präventionskonzept, das das Selbstbewusstsein, die
Ichstärke und die soziale Kompetenz der Schüler rund um die Themen Sucht,
Gewalt, und Gesundheitsförderung stärkt.


Schule leben:
Wir erleben Schule in einer angenehmen, leistungsfördernden Atmosphäre









In einer Vereinbarung verpflichten wir uns zu einem respektvollen Miteinander,
das durch Offenheit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit geprägt ist.
Konflikte regeln wir wie im Rahmen der Vereinbarung verabredet. Neuen Schülern
bzw. Lehrern helfen wir, sich schneller einzugewöhnen. (Paten für die 5. Klassen,
Checklisten für Lehrkräfte)
Unsere schulinterne Kommunikation ist transparent und sorgt dafür, dass Schüler,
Lehrer und Eltern alle Informationen bekommen, die für ihre Arbeit von Bedeutung sind.
Wir haben ein freundliches und einladendes Schulgebäude mit den dazugehörigen
Anlagen sowie einen schülergerechten Schulhof, die durch die gemeinsame Arbeit
von Lehrerkollegium, Eltern- und Schülerschaft gepflegt werden.
Die Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten für Schüler und Lehrer werden
kontinuierlich verbessert (Bibliothek, fachliche Ausstattung, Informationstechnologie).

Wir haben ein lebendiges und vielfältiges Schulleben







Zahlreiche von den Schülern getragene Veranstaltungen im musischen/kulturellen
Bereich begleiten das Schuljahr.
Unsere Schüler werden durch ein weit gespanntes Angebot von Arbeitsgemeinschaften im musischen, naturwissenschaftlichen, sprachlichen und sportlichen Bereich in ihren Talenten und Begabungen gefördert.
Die Schüler bestreiten erfolgreich Jugend- und Fachwettbewerbe.
Ihre sportlichen Fähigkeiten können unsere Schüler durch die Teilnahme an unterschiedlichen Turnieren unter Beweis stellen.
Veranstaltungen mit außerschulischen Partnern bereichern unseren Schulalltag
(z.B. Dichterlesungen, Konzerte, Vorträge).

Wir sind anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossen und fördern
internationale Kontakte






Unser sprachliches Angebot umfasst vier Fremdsprachen (En, Fr, La, Gr).
Spanisch und Italienisch können in Arbeitsgemeinschaften gelernt werden.
Partnerschaftliche Verbindungen und Austauschangebote gibt es mit zwei Schulen
in Frankreich und einer Schule in Italien.
Unsere Schule unternimmt Studienfahrten ins europäische Ausland.
Das AAG ermöglicht seinen Schülern auch individuelle Austauschprojekte.
Schüler aus dem Ausland sind an unserer Schule gern gesehene Gäste.
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Wir verbinden Tradition und Zukunft







Wir bewahren und schaffen Tradition. (Z.B. Tag der Ehemaligen, Abistreich)
Kontakte zu den Eltern, ehemaligen Schülern und Lehrern werden durch Einladungen zu unseren Veranstaltungen gepflegt
Neue Entwicklungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft finden auf vielfältige Weise Eingang nicht nur in den Unterricht, sondern auch in unser Schulleben.
Das AAG verfügt über eine Webseite, die „Mitteilungen“ und eine Schülerzeitung,
die aktuell und umfassend über die Schule und ihre Aktivitäten informieren.
Die Öffentlichkeit ist eingeladen, Anteil an unserem Schulleben zu nehmen.
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