
Leitbild 

 Wir verstehen das Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg als eine Gemeinschaft, die aus unseren Schülerinnen 

und Schülern, unseren Lehrkräften, unseren Eltern, unserem Schulassistenten sowie aus unseren Verwaltungsmit-

arbeiterinnen besteht. Wir handeln gemeinsam entsprechend der folgenden Grundsätze des Zusammenlebens und 

des Zusammenarbeitens.  

Wir respektieren und achten einander, indem wir die Vielfalt der Nationalitäten für interkulturelles Arbeiten nut-

zen, um gemeinsam mit- und voneinander zu lernen. Durch das friedliche Zusammenwirken von Schülerinnen und 

Schülern aus über 25 verschiedenen Nationen leisten wir auf diese Weise einen wichtigen Beitrag für die Gestal-

tung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. 

Wir fordern und fördern die Individualität des Einzelnen, indem wir durch kleine Klassen und durch ein breit an-

gelegtes Förder- und Forderangebot auf die individuellen Bedürfnisse jeder Schülerin und jedes Schülers eingehen. 

Als inklusive Schule schließt das selbstverständlich Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf ein, 

denen wir Chancengleichheit bieten und damit alle Möglichkeiten für ihre Zukunft eröffnen. 

Wir gehen ehrlich miteinander um und sorgen für ein offenes und menschliches Schulklima, indem wir einen engen 

persönlichen Kontakt zwischen allen an Schule Beteiligten pflegen. Dieses wird durch eine geringe Schüleranzahl 

sowie durch die ausgeprägte räumliche Nähe ermöglicht. Auf diese Weise gelingt es uns, individuelle Anliegen und 

Bedürfnisse sowie Streitigkeiten und Konflikte stets schnell und persönlich zu klären. 

Wir stärken Persönlichkeiten und fördern soziales Lernen, indem wir von Beginn an Raum für das Einüben konstruk-

tiver Problemlösungswege sowie für einen friedvollen Umgang in Konfliktsituationen bieten. Unterstützt durch 

Beratungslehrer und ausgebildete Sozialpädagogen arbeiten wir im Rahmen des sozialen Trainings damit stets an 

einem respektvollen Miteinander und bereiten die Schülerinnen und Schüler zudem mit dem Klassenrat auf ihre 

zukünftige Verantwortung bei der Mitgestaltung demokratischer Prozesse vor. 

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt, indem wir uns als Internationale Umweltschule in Europa im 

Rahmen von Arbeitsgemeinschaften sowie in fächerübergreifenden Projekten aktiv für den Schutz und den Erhalt 

von Natur und Umwelt einsetzen. Dabei unterstützen wir zur Schonung wichtiger Ressourcen nachhaltige Maß-

nahmen zum Energiesparen und zum Recycling. Darüber hinaus fördern wir die Kooperation mit außerschulischen 

Lernorten, um die Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt- und Naturschutz weiter zu vertiefen. 

Wir verfolgen gemeinschaftliche Ziele und lassen allen Schülerinnen und Schülern eine bestmögliche Bildung zu-

kommen. Als allgemeinbildendes Gymnasium bereiten wir auf die allgemeine Hochschulreife vor, indem wir im 

Rahmen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens eine grundlegende Studierfähigkeit aller Schülerinnen und 

Schüler anstreben. Durch Anwahlmöglichkeit aller in Niedersachsen möglichen Oberstufenprofile decken wir die 

verschiedensten Interessensschwerpunkte ab. Zeitgleich stellen wir im Rahmen von Praktika sowie im Rahmen 

von professioneller Beratung Angebote zur Berufsorientierung zur Verfügung, um frühzeitig Möglichkeiten für die 

Berufswahl aufzuzeigen. In Musik-, Kunst-, Tanz- und Theaterprojekten machen wir zudem Kultur erlebbar.


