Leitbild
des
Justus-von-Liebig-Gymnasiums Neusäß

Lern- und Arbeitsbedingungen

Gute Lern- und Arbeitsbedingungen sind wichtige Grundlagen für den Unterrichts- und
Lernerfolg an unserer Schule.
• Wir legen Wert auf eine angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre im gesamten Schulhaus.
• Wir entwickeln unsere Ausstattung kontinuierlich weiter, um modernen Unterricht zu
unterstützen.
• Wir achten sowohl auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrkräfte.

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß – Vielfalt, Innovation, Verantwortung
Justus von Liebig (1803-1873) ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Neuzeit. Als
Professor für Chemie und Begründer der organischen Chemie verhalf er seinem Fach als
wissenschaftlicher Disziplin im deutschsprachigen Raum zum Durchbruch. Liebig machte nicht nur
zahlreiche bahnbrechende Entdeckungen, die bis heute nachwirken, sondern revolutionierte auch
die wissenschaftliche Lehre durch Einführung innovativer Lehrmethoden. Menschen für
Wissenschaft zu begeistern, war ihm ein besonderes Anliegen. Um der Allgemeinheit sein Fach
näher zu bringen, veröffentlichte Justus von Liebig unter anderem in der Augsburger Allgemeinen
Zeitung eine Vielzahl populärwissenschaftlicher Texte und hielt öffentliche, allgemein verständliche
Vorlesungen. Ausdrücklich stellte er seine Arbeit in den Dienst der Allgemeinheit. Durch die
Erfindung des Phosphatdüngers trug er maßgeblich dazu bei, den Hunger auf der Welt zu
bekämpfen und die Versorgung vieler Menschen auf der ganzen Welt mit Lebensmitteln zu
verbessern. Ein besonderes Augenmerk richtete er dabei auf die Schwächsten der Schwachen:
Liebig entwickelte unter anderem Spezialnahrung zur Ernährung von Schwerkranken und
Säuglingen.
Justus von Liebig steht für Vielfalt, Innovation und Verantwortung.
Dies ist unser Anspruch.
Das Justus-von-Liebig-Gymnasium ist eine traditionsreiche Schule mit gewachsenen Strukturen
und einem vielfältigen Angebot, die für hohe Qualität in der Bildungsarbeit steht. Wir verfügen –
auch aufgrund der Tatsache, dass wir Ausbildungsschule sind – über große Erfahrung mit
verschiedenen pädagogischen und didaktischen Konzepten und sind stets offen für Neues. Wir
übernehmen Verantwortung für den Bildungsprozess, für ein gutes Miteinander, für jeden
Einzelnen.
Kommunikation und Mitsprache

Wir legen großen Wert auf
Transparenz, konstruktive
Kommunikation und Möglichkeiten zur Mitsprache.
• Wir tauschen Meinungen in
konstruktiver Atmosphäre aus.
• Wir schätzen Ideen und
persönliches Engagement.
• Wir sprechen Probleme offen an
und lösen sie konstruktiv.
• Wir bieten allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft
Gestaltungsspielräume.
Persönlichkeit und Werte

Persönlichkeitsentwicklung und Werteerziehung sind
Anliegen unserer Schule.
Jede/r Einzelne ist uns wichtig!
• Wir gehen respektvoll miteinander um.
• Wir lassen niemanden alleine.
• Wir fördern Toleranz, Einfühlungsvermögen, Team-, Konflikt- und Kompromissfähigkeit.
• Wir vermitteln Mündigkeit und ermöglichen individuelle Entfaltung.

Methodik

Hinsichtlich der Unterrichtsmethoden bietet unsere Schule Vielfalt. Motto: „Die Mischung
macht's!“
• Wir fördern Selbstständigkeit, Kooperation und Problemlösungskompetenz.
• Wir unterstützen durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden Freude am Lernen und an
geistig-kreativer Arbeit.
• Wir vermitteln den Schülerinnen und Schülern einen sinnvollen Umgang mit der Vielfalt
heutiger Medien.
Leistung und Förderung

Unsere Schule steht für hohe Qualität in der Bildungsarbeit. Es ist unser Anliegen, jede
Schülerin und jeden Schüler gezielt und bestmöglich zu fördern.
• Wir stellen bei Bedarf ein vielfältiges Beratungs- und Hilfsangebot zur Verfügung.
• Wir fördern sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schülerinnen und Schüler.
MINT

Wir sind eine Schule mit ausgeprägtem MINT-Profil.
• Wir wecken Neugierde an Mathematik und Naturwissenschaften.
• Wir zeigen die Bedeutung von Mathematik und Naturwissenschaften für den Alltag auf.
• Wir fördern das Verständnis von naturwissenschaftlichen Größen und deren Zusammenhängen.
• Wir vermitteln Freude am eigenen Experimentieren.
Sprache

Sprachliche Bildung hat an unserer Schule in allen Fächern einen hohen Stellenwert.
• Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler darin, in der eigenen Sprache und Kultur
heimisch zu werden, sprachliche Strukturen und Zusammenhänge zu durchdringen und sich in
fremde Gedankenwelten hineinzuversetzen.
• Wir entwickeln Fremdsprachenkompetenz und ermöglichen interkulturelle Begegnungen.
Schlussbemerkung:
Das Leitbild des Justus-von-Liebig-Gymnasiums fügt sich ein in den Bildungsauftrag der
Verfassung des Freistaats Bayern und die darauf beruhenden Gesetze und kultusministeriellen
Verordnungen. Die Spielräume und Möglichkeiten, die sich innerhalb dieses Rahmens bieten,
werden durch Schulleitung, Lehrer, Schüler und Eltern im Sinne dieses Leitbilds bestmöglich
genutzt und ausgestaltet.

