
Schulleitbild der Johann-Gutenberg-Schule Bremerhaven 

Was zeichnet unsere Oberschule aus?  Unser pädagogischer Auftrag: 
„Lerne, Verantwortung zu übernehmen!“ 

Unser Unterricht 

Im Hinblick auf die Inhalte finden gesundheitliche und europäische Themen 
eine besondere Berücksichtigung in unserem Unterricht. Wir verstehen uns 
deshalb als eine „Gesunde Schule“ mit einer besonderen europäischen Aus-
richtung. 
 
Im Hinblick auf die Vermittlung der Inhalte (Didaktik bzw. Methodik) ist uns die  
verstärkte Einbindung von Medien wie interaktive Tafeln oder Tablets wichtig. 

Verantwortung für sich selbst 

Die Übernahme von Verantwortung beginnt bereits bei der eigenen Person und 
umfasst ganz verschiedene Aspekte, die für die eigene Persönlichkeit und den 
weiteren Lebensweg von großer Bedeutung sind. Dazu gehören für uns bei-
spielsweise die Beherrschung grundlegender sozialer Regeln und Umgangs-
formen, die Übernahme von Verantwortung für eigenes (Fehl-)Verhalten, 
Kenntnisse über wichtige Lerntechniken („Lebenslanges Lernen“) sowie die 
Förderung der eigenen Gesundheit. 
 

Verantwortung gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern 

Auf einer nächsten Stufe geht es darum, Verantwortung für diejenigen Men-
schen zu übernehmen, mit denen man gemeinsam lernt und arbeitet, um da-
durch ein funktionierendes Miteinander zu erreichen. Wir ermuntern deshalb 
unsere Schülerinnen und Schüler beispielsweise, sich in der Schülervertretung 
(SV) zu engagieren oder das Streitschlichter-Team oder die Schulsanitäter zu 
unterstützen.  

 
Verantwortung für den Stadtteil 

Unsere Schule liegt im Stadtteil Leherheide, aus dem auch viele unserer Schü-
lerinnen und Schüler stammen. Wir fühlen uns daher für die Menschen in un-
serem Stadtteil verantwortlich und bringen dieses beispielsweise durch unsere 
Werkstattkonzerte oder Theateraufführungen zum Ausdruck.  

 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 

Das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft setzt voraus, dass wir 
grundlegende Werte in unserem (Schul-)Alltag „leben“ und sie auch für uns 
persönlich als selbstverständlich ansehen. Dazu gehören insbesondere das 
Einstehen für gesellschaftliche Vielfalt (Religion, Herkunft u.a.) und die freiwilli-
ge Unterstützung unserer Gesellschaft (z.B. durch die Teilnahme am „Sozialen 
Tag“ oder durch die alljährliche Unterstützung des Behindertensportfestes). 

 
Verantwortung für die Umwelt 

Für die Fortentwicklung unserer Umwelt ist es von grundlegender Bedeutung, 
dass wir mit ihr umsichtig und sorgsam umgehen und wir uns für sie verant-
wortlich fühlen. Dieses bringen wir beispielsweise durch die Teilnahme am Pro-
jekt ¾+ oder durch andere Aktionen zum Ausdruck. 

Für unsere Lehrkräfte 

Wie legen einen großen Wert auf die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Wir bieten eine hohe Qualität in unserer Lehrerausbildung (Studenten und Re-
ferendare). 

Wir fördern die individuelle Weiterbildung, insbesondere auch im europäi-
schen Ausland (z.B. durch das Programm Erasmus+). 

Für unsere Schülerinnen und Schüler und Eltern 

Wir verstehen uns als eine Oberschule mit „klassisch-moderner“ Ausrichtung. 
Wir verzichten auf Jahrgangsmischungen und das selbstorganisierte Lernen. 
Unseren Schülerinnen und Schülern bieten wir eine moderne Medienausstat-
tung. 

Unser Kernanliegen ist eine fundierte Vorbereitung für eine Ausbildung oder 
für den Besuch weiterführender Bildungsgänge 

Wir halten Angebote für viele verschiedene Interessen und Neigungen vor 
(Wahlpflichtkurse, Sprachzertifikate, AGs u.a.) 

Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere schulische Arbeit nur gemein-
sam mit unseren Eltern zu einem richtigen Erfolg wird und legen deshalb ei-
nen besonderen Wert auf eine nachhaltige Elternarbeit. 

Dieses Leitbild wurde am 31. Mai 2017 von der Schulkonferenz beschlossen und bildet ab dem Schuljahr 2017/2018 eine wichtige Grundlage für die Schulentwicklung. 


