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Leitbild 
der Mittelschule Neumarkt 

an der Woffenbacher Straße

Wir leben Schule: 
Transparenz und Kreativität

Unser schulischer Alltag ist bestimmt von respektvollem und tole-
rantem Miteinander.
Entscheidungsprozesse werden transparent gestaltet, so dass sich 
alle in angemessener Form daran beteiligen können. Daraus er-
wächst eine hohe Identifikation mit der Schule.
In einem kreativ gestalteten Unterricht „begreifen“ Schüler leichter, 
was sie lernen. Einfache und komplexe Zusammenhänge können 
daher verinnerlicht werden. 
Das Wohlfühlen in der Schule ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Freude am Lernen und Lehren. Die dafür notwendige positive 
Beziehung zwischen Schülern und Lehrern gewinnen wir über mu-
sisches und praktisches Arbeiten in allen Fächern.
Motivation zum lebenslangen Weiterlernen wird durch erlebnisrei-
che, situationsorientierte und altersspezifische Angebote geweckt.

Wir verstehen Verschiedenheit als Chance: 
Inklusion und Integration

Es ist normal, verschieden zu sein. Vielfalt macht stark! Wir nehmen 
unsere Schüler mit ihren persönlichen Voraussetzungen und Bega-
bungen an. In leistungsheterogenen Lerngruppen wird Wissen und 
Können schülergerecht vermittelt und die Fähigkeit zur Solidarität 
sowie die Kooperationskompetenz unserer Schüler gefördert. 

Niemand wird wegen seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner poli-
tischen Anschauung oder seiner sexuellen Orientierung benachtei-
ligt oder bevorzugt.

Wir sind eine Schule für das Leben: 
originale Begegnung

Die Schulfamilie bereitet zusammen mit externen Partnern auf ein 
selbstbestimmtes Leben in sozialer, ökologischer und ökonomi-
scher Verantwortung vor.
Deshalb wollen wir „originale Begegnungen“ in vielfältiger Form er-
möglichen. Das Staunen und bewusstes Erleben stellt für uns den 
Beginn des Philosophierens dar und müssen nicht immer zu einem 
messbaren Ergebnis führen. Jedoch wollen wir das Wesentliche 
dieser Erfahrungen beharrlich wiederholen und mit anderen Inhal-
ten vernetzen, um nachhaltiges Lernen zu ermöglichen.

Unser Ziel: 
ein verantwortungsvoller Weltbürger

Die Globalsierung bestimmt unser Leben. Deshalb wollen wir un-
seren Schülern die Gelegenheit geben, über „den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen“. Im Sinne der „Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung“ (BNE) sehen wir einen festen Bestandteil unseres 
Schulkonzepts darin, globale, soziale und ökologische Probleme 
im Zusammenhang mit unserem persönlichen Lebensstil zu sehen. 
Hierbei wollen wir „vernetztes Denken“ besonders fördern und lang-
fristig Verhaltensänderungen im Konsumbereich erzielen.

Wer sind wir:

Wir sind eine allgemeinbildende weiterführende Schule im Rahmen eines Schulverbun-
des mit der Mittelschule an der Weinbergerstraße.

Wir sind Kooperationspartner des Sonderpädagogischen Förderzentrums Neumarkt und 
der Berufsschule Neumarkt (Staatlichen Wirtschaftsschule).

Wir sind Partner der Jugendsozialarbeit an Schulen.
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