
 

LEITBILD DES ANNO-GYMNASIUMS SIEGBURG 

Gemeinschaft – Individualität – Vielfalt 
 

Wir alle - Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern, Sorgeberechtigte und viele an-
dere - bilden eine lebendige und dynamische Schulgemeinschaft. Für uns steht 
das gemeinschaftliche Lernen und Leben im Mittelpunkt unseres Schulalltags. 
Durch ein vielfältiges und flexibles Bildungs- und Gestaltungsangebot fördern 
wir jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler entsprechend den je-
weiligen individuellen Begabungen und Fähigkeiten. So bietet unsere Schule 
allen die Chancen, in der Gemeinschaft den eigenen Weg zu finden, Ziele zu 
erreichen und eine bestmögliche Zukunft anzustreben. 

 

Wofür stehen WIR AM ANNO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Was bedeutet für uns Gemeinschaft? 

- Wir gehen in freundlicher und offener Atmosphäre respektvoll, fair und 
ehrlich miteinander um.  

- Wir unterstützen uns gegenseitig und verfügen über ein strukturiertes 
Beratungssystem. 

- Wir treten für Menschenwürde und Gerechtigkeit ein und lehnen Intoleranz 
und Rassismus ab. 

- Wir gestalten auf der Basis gemeinsamer demokratischer Werte und 
individueller Fähigkeiten das Schulleben. 

- Wir tragen zur Verständigung der Völker und Kulturen in Europa und der 
Welt bei. 

- Wir lösen unsere Aufgaben konstruktiv im Team. 
- Wir engagieren uns gemeinsam im Klassen- oder Jahrgangsstufenver-

band sowie in schulischen Gremien,  Arbeitsgemeinschaften und außer-
schulischen Kooperationen. 

- Wir organisieren schulische (Kultur-)Veranstaltungen und feiern gemein-
sam. 

- Wir gehen nachhaltig mit unserer Umwelt um. 
 

Was bedeutet für uns Individualität? 

- Wir achten jede Einzelne und jeden Einzelnen und bringen allen 
Wertschätzung und Respekt entgegen. 

- Wir stärken alle in ihren jeweiligen Fähigkeiten mit einem breiten Angebot 
von Fördermaßnahmen im sprachlichen, naturwissenschaftlich-mathe-
matischen, sportlichen und musisch-künstlerischen Bereich. 

- Wir fördern und unterstützen besonders begabte Schüler*innen individuell. 
- Wir bieten eine individuelle und flexible Ganztagsgestaltung an, damit 

Familien die Schulzeit und Familienzeit aufeinander abstimmen können. 
 

Was bedeutet für uns Vielfalt? 

- Wir bieten eine umfangreiche, breite Bildung. 
- Wir haben ein vielfältiges Angebot an individueller Förderung. 
- Wir befähigen zu nachhaltigem, selbstständigem und lebenslangem Ler-

nen. 
- Wir stellen uns den ständig wachsenden Herausforderungen einer vernetz-

ten multimedialen Welt und schöpfen die Chancen der digitalen Förderung 
aus. 

- Wir bieten eine abwechslungsreiche Nachmittagsbetreuung, Freizeit- und 
Pausengestaltung. 

- Wir eröffnen Horizonte und erweitern Perspektiven dank eines weit gefä-
cherten Fahrten- und Austauschkonzepts. 


