
 
 

Erziehungsziele der Lore-Lorentz-Schule 
 

Die Erziehungsziele der Lore-Lorentz-Schule folgen dem Leitbild unserer Schule. Das 

Leitbild formuliert die grundlegenden Werte unserer gemeinsamen Arbeit. 

Zwei Leitsätze sind in besonderer Weise Grundlage für die Erziehungsziele der Lore-Lorentz-

Schule: 
 

 

Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler. 
 

 

Das bedeutet für uns: 

(…) 

• Von allen am Schulleben Beteiligten wird Einsatz- und Leistungsbereitschaft, 

Engagement und Offenheit gegenüber Neuem, Zuverlässigkeit und die Beachtung von 

Regeln für das schulische Miteinander erwartet. 
 

• Wir fördern die Entwicklung von Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber 

anderen und gegenüber der Umwelt. Die Erziehung zu Selbstständigkeit, Kritik- und 

Teamfähigkeit sind grundlegend für die gemeinsame Arbeit in der Sekundarstufe II 

und in Studium und Beruf. 
 

• Wir setzen uns ein für eine nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung auf 

ökologischer Grundlage zum Schutz der Menschen und der Umwelt. 
 

• Wir verbinden die Vermittlung von Fachwissen mit der Qualifizierung der 

Schülerinnen und Schüler im Sinne des lebenslangen Lernens. Dazu wird ihnen 

zunehmend Verantwortung sowohl für ihren eigenen Lernprozess als auch den der 

Lerngruppe übertragen. 
 

• Wir fördern Schülerinnen und Schüler individuell und setzen uns dabei sowohl für 

Lernschwächere als auch für Begabtere ein. 
 

 

Wir halten ein gutes Schul- und Arbeitsklima für eine 

wesentliche Vorbedingung gemeinsamen Arbeitens und 

erfolgreichen Lernens. 
 

 

Das bedeutet für uns: 
 

• Alle am Schulleben Beteiligten einigen sich darauf, offen, ehrlich und respektvoll 

miteinander umzugehen. Das gilt auch für die Lösung von Konflikten bei 

unterschiedlichen Interessen. Wir dulden daher weder verbale und körperliche Gewalt 

noch diskriminierendes Verhalten. 
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• Unsere Schulkultur sehen wir gekennzeichnet durch Toleranz im Sinne gegenseitiger 

Achtung und Anerkennung. Kulturelle Vielfalt bereichert unser Schulleben. 
 

• Motivierte Lehrerinnen und Lehrer fördern die Motivation von Schülerinnen und 

Schülern – und umgekehrt. 
 

• Wir schätzen die Mitarbeit und Unterstützung der Eltern, wo immer sie möglich ist. 
 

• An unserer Schule lernen junge Menschen aus vielen Nationen mit- und voneinander. 

Es bedarf der ständigen Aufmerksamkeit und des Engagements aller, dass 

Mitmenschlichkeit und Toleranz an unserer Schule oberste Werte darstellen. 
 

• Unsere Schule setzt sich für gute Arbeitsmöglichkeiten für Lernende und Lehrende 

ein, was die Gestaltung von Räumen, Gebäuden und des Geländes betrifft. Alle tragen 

gemeinsam Verantwortung für einen pfleglichen Umgang mit der Ausstattung der 

Schule. 
 

• Die Verständigung über Grundregeln schulischen Lebens schafft die Voraussetzung 

für ein gutes Schul- und Arbeitsklima. 
 

 

 

Ausgehend vom Leitbild wollen wir an der Lore-Lorentz-Schule eine hilfreiche Lebens- und 

Lernumgebung schaffen, die alle Schülerinnen und Schüler befähigt, einen Studienplatz, 

einen Ausbildungsplatz oder eine Berufstätigkeit zu finden. 
 

 

 

 

Mit Blick auf den Erziehungsauftrag ist die Einhaltung von Regeln 

erforderlich. 
 

 

 

 

 


