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Leitbild „light“ 
 

An unserer Schule ist jeder willkommen. Es ist unwichtig, aus welchem 
Land er kommt, an wen oder was er glaubt oder wie er aussieht. Wir sind 

eine Gemeinschaft und gehen gut miteinander um. Zu dieser Gemeinschaft 
gehören nicht nur die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, sondern 

alle Lehrkräfte und alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir 
stehen füreinander ein. 
 

Wir arbeiten alle zusammen und richten uns nach dem Vorbild der 
Erwachsenen, damit wir alle stolz auf unsere Schule sein können. 
 

Besondere Leistungen werden in unserer Vitrine „Das sind Wir“ ausgestellt, 
nicht nur besonders gute Leistungen in einem Fachbereich, sondern auch 

besondere Leistungen im Verhältnis zu Mitmenschen und Teilnahme an 
Projekten. Der Förderverein unterstützt alle Maßnahmen, mit denen man 
besonderen Einsatz zeigen möchte.  

 
Wir sind eine Ganztagsschule mit besonders enger Bindung zwischen 

Schülerinnen und Schülern und ihren Klassenleitungen und vielen 
interessanten AG-Angeboten. Für jeden ist etwas dabei. 
 

Allen Schülerinnen und Schülern und auch allen Erwachsenen, die an 
unserer Schule arbeiten, soll es gut gehen. Wir achten auf unsere 
Gesundheit, indem wir uns häufig bewegen, Rückzugsorte in den Pausen 

haben und in der Mensa gesund und in Ruhe essen. 
 

Wir haben zwei Zweige, einen naturwissenschaftlichen und einen bilingual 
englischen, aber auch einen künstlerischen und musischen Schwerpunkt. 
Unsere Schule heißt „Helmholtz“-Gymnasium, weil Hermann von Helmholtz 

als großer Entdecker und Naturwissenschaftler zugleich auch in vielen 
anderen Fächern geforscht und gelehrt hat. Er war auf fast allen Gebieten 

richtig gut, und das wollen wir auch sein. 
 
Wir unterrichten fünf Sprachen (Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, 

Chinesisch) und haben regelmäßigen Schulaustausch mit USA, China und 
Frankreich. 
 

Unsere Schule soll gut auf den späteren Beruf oder das Studium 
vorbereiten. 

Lernen soll bei uns Spaß machen, und nicht nur Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch Lehrkräfte lernen immer weiter. 
 

Wir bieten viele Kurse in der Oberstufe an, weil wir gut mit anderen Schulen 
zusammenarbeiten. 
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Unsere Schule ist groß und schön und grün und wir haben einen eigenen 

Sportplatz. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass sie gepflegt und sauber 
ist und bleibt. 


