Helmholtz-Gymnasium
Schule der Stadt Bonn

Leitbild des Helmholtz-Gymnasiums
Am Helmholtz-Gymnasium sind Menschen aller Nationen und Glaubensrichtungen
willkommen. Gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Gewaltfreiheit bilden das
Fundament des vertrauensvollen Umgangs unter den Mitgliedern unserer
Schulgemeinschaft: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, alle
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule. Als „Schule mit Courage“
fördern wir ein weltoffenes, tolerantes Entwicklungsklima, in dem Vielfältigkeit
geschätzt wird.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind wichtige Vorbilder. Die Eltern sind in die schulische
Erziehungsarbeit eingebunden. Sie unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer sowie
die Schülerinnen und Schüler nach besten Kräften. Diese bringen sich aktiv in die
Gestaltung des Schullebens ein und identifizieren sich mit der Schule und ihren
Zielen.
Höhepunkte eines Schuljahres sind Begrüßungs- und Abschlussfeiern mit Würdigung
besonderer schulischer und sozialer Leistungen. Musik-, Tanz- und
Theateraufführungen sowie Sport- und Kunstveranstaltungen, auch im Rahmen
städtischer Wettbewerbe, haben für uns einen hohen Stellenwert. Unser
Förderverein trägt beratend und finanziell zum guten Gelingen vieler Projekte der
Schule bei.
Am Helmholtz-Gymnasium können alle Schülerinnen und Schüler ihre Talente und
Lernpotentiale entfalten und Neues wagen. Dazu bietet der Gebundene Ganztag
einen geeigneten Rahmen, sowohl für das Lernen und Üben als auch für
außerunterrichtliche Aktivitäten. Gemeinsame Pausen und gemeinschaftliches Essen
schaffen eine enge persönliche Bindung zwischen den Schülerinnen und Schülern
und ihren Lehrerinnen und Lehrern.
Unsere Schule bietet
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Dem Namensgeber unserer Schule folgend hat das Helmholtz-Gymnasium einen
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Wir wecken das Interesse für
naturwissenschaftliche Zusammenhänge durch fächerübergreifendes und
experimentelles Lernen.
Wir legen großen Wert auf eine qualifizierte Förderung in künstlerischen und
musischen Fächern.

Mit dem Angebot eines bilingualen Zweigs und der Entwicklung eines
internationalen Bildungsgangs in Englisch und dem Unterricht in anderen
Weltsprachen wie Französisch, Spanisch und Chinesisch fördern wir die
internationale Orientierung von Schülerinnen und Schülern.
Unsere Austauschprogramme mit Partnerschulen in den USA, in Frankreich und
China haben für uns große Bedeutung.
Unser Bildungsverständnis ist geprägt durch Erziehung zur Leistungsbereitschaft und
Teamfähigkeit und der Ermöglichung von selbstständigem Lernen. Wir unterstützen
die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung, damit sie zu selbstständigen und
mündigen Persönlichkeiten heranwachsen, die Verantwortung für sich selbst und ihr
Umfeld übernehmen und sich in die Schulgemeinschaft sowie in die Gesellschaft
einbringen.
Schülerinnen und Schüler werden frühzeitig und kontinuierlich in ihrer Berufs- und
Studienorientierung gefördert. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit regionalen und
überregionalen Unternehmen und Organisationen.
Unser Ziel ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Kolleginnen und
Kollegen Freude an lebenslangem Lernen und Wissenszuwachs entwickeln.
Unsere Schule arbeitet eng mit anderen Bonner Schulen zusammen, um den
Übergang zwischen Grundschule und Gymnasium zu erleichtern und in der
Sekundarstufe II eine große Fächervielfalt anzubieten.
Die Kooperation mit externen Einrichtungen aus Kultur, Kirche und Wirtschaft
führen zu einem abwechslungsreichen Schulalltag.
Unser großzügiges Schulgelände ist für Lernen und Freizeit gut geeignet. Es verfügt
über eine eigene, weiträumige Sportanlage, die vielfältig genutzt wird.
Die Schule ist durch einen Aufzug in alle Stockwerke barrierefrei, und durch den
Neubau sind wir optimal auf die Anforderungen des Ganztags und eine gute mediale
Ausbildung abgestimmt.
Ein achtsamer Umgang mit dieser Umgebung und der Umwelt ist uns ein wichtiges
Anliegen.
Das gemeinsame Ziel der Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und
Lehrer ist es, dieses Leitbild umzusetzen, regelmäßig zu evaluieren und konsequent
weiter zu entwickeln. Es wird durch unser Schulprogramm konkretisiert.
Das Leitbild wird zu Beginn jedes Schuljahres in den Klassen vorgestellt und seine
Umsetzung im Schulalltag mit den Schülerinnen und Schülern besprochen.

