
 

Das Leitbild der Graf-Anton-Günther-Schule 

Unser Leitbild stellt das pädagogische Selbstverständnis der Graf-Anton-Günther-Schule und 

aller am Schulleben Beteiligten dar. 

Es zeigt unser Verständnis von Schule auf und soll als Wegweiser für Schulentwicklung und 

Schulqualität dienen. 
 

Als Gymnasium des Landkreises eröffnen wir Wege in die Stadt und zeigen Perspektiven auf. 

 Wir sichern den Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium in der Stadt in besonderer Weise, 
z.B. durch unsere Schülerpatenschaften. 

 Wir gewährleisten eine zuverlässige Vorbereitung auf das Studium sowie eine gezielte Unterstützung 
bei der Berufswahl. 

 In Zusammenarbeit mit unseren Partnern ermöglichen wir vielfältige Bildungs- und 
Erziehungsangebote. 

 Wir nutzen auch den Standortvorteil in der Universitäts- und Wissenschaftsstadt Oldenburg. 

 Als Schulträger sorgt der Landkreis für eine zeitgemäße und hochwertige Ausstattung der Schule. 
 

Das Miteinander von Bildung, Ausbildung und Erziehung ist uns wichtig. 

 Wir sind ein Gymnasium und legen Wert auf gymnasiale Bildungsinhalte. 

 Die Größe unseres Gymnasiums garantiert ein vielfältiges und differenziertes Angebot auch im 
freiwillig wählbaren Ganztag. Durch den niedersachsenweit einzigartigen Schulverbund in der Stadt 
können auch besondere Interessen berücksichtigt werden. 

 Die Vermittlung von demokratischen Werten und ein respektvoller Umgang miteinander sind unser 
Anliegen. 

 Wir begleiten und beraten die Lernenden und ihre Erziehungsberechtigten bei wichtigen Fragen oder 
Entscheidungen im Laufe der Schulzeit. Dafür stehen insbesondere unsere Sozialpädagogin und das 
Beratungsteam zur Verfügung. 

 Wir verpflichten uns zur Fortbildung und planen sie bedarfsgerecht. 
 

Wir nutzen unsere Angebotsvielfalt und setzen hierbei Akzente. 

 Unser Lernen und Handeln ist ein Beitrag zur nachhaltigen Zukunftssicherung. 

 Wir fördern besondere Interessen von Schülerinnen und Schülern, dies tun wir u. a. als MINT-EC-
Schule, Umweltschule in Europa, niedersächsische Referenzschule Filmbildung, Sportfreundliche 
Schule oder durch den Musikzweig. 

 Wir verstehen uns bewusst als Europaschule und stärken das Miteinander mit unseren europäischen 
und internationalen Partnern. 
Wir begreifen diese Zusammenarbeit als Begegnungen mit Inhalten und Zielen und gestalten einen 
Austausch über die Sprache hinaus. 

 

Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für ein angenehmes Schulklima und eine konstruktive 
Zusammenarbeit. 

 Wir zeigen Gesprächsbereitschaft, suchen gemeinsam Lösungen für Konflikte und bauen auf ein 
partnerschaftliches Miteinander. 

 Wir achten auf Raum für Individualität und Eigenverantwortung und pflegen den gemeinsamen 
Austausch für eine funktionierende Schulgemeinschaft. 

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Gremien und der einzelnen Menschen miteinander ist die Basis 
unserer Schulentwicklung. 


