
Interessen wecken, Lernen fördern, 
Leistung fordern.
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Wir, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrerinnen und 
Lehrer sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen uns als eine 
Schulgemeinschaft. Wir gestalten das Schulleben vertrauensvoll und in 
gegenseitiger Wertschätzung. 

Grundlage dafür sind unser Leitbild und unsere pädagogischen Leit-
linien, die wir gemeinsam erarbeitet haben.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben fachliche, methodische, personale 
und soziale Kompetenzen, die sie befähigen, ihr Leben verantwortlich zu 
gestalten. Als Gymnasium in Baden-Baden mit seiner besonderen regiona-
len Geschichte bietet unsere Schule neben einem sprachlichen und 
naturwissenschaftlichen Profi l auch einen bilingualen deutsch-französi-
schen Bildungsgang an. Damit können unsere Schülerinnen und Schüler 
durch eine integrierte Prüfung den Doppelabschluss AbiBac erwerben.

Mit unserem offenen Ganztagesangebot ermöglichen wir Schülerinnen und 
Schülern, ihre Stärken zu entwickeln und unsere Schule als Lebensraum zu 
entdecken.Le
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Wir verstehen unsere Schule als Lern- und auch als 
Lebensraum. 

Wir schaffen für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 
eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre. 

Wir regen zu gemeinsamen Aktivitäten an und gestalten 
das Schulgebäude ansprechend.

Schule als Lern- und Lebensraum
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Wir engagieren uns zum Wohl der Schule. Eine kon-
struktive Kommunikation ist uns wichtig, damit sich jeder 
in Entscheidungsprozesse einbringen kann. 

Wir zeigen Verantwortung, indem wir Mitgestaltungsmög-
lichkeiten wahrnehmen und gemeinsam getroffene Ent-
scheidungen umsetzen.

Mitgestaltung und Mitverantwortung
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Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler, gehen 
auf ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen ein und 
unterbreiten Angebote, um ihre vielfältigen Talente zu 
stärken.

Förderung der Schülerpersönlichkeit
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Erfolgreiches Arbeiten und Lernen stehen für alle Mit-
glieder der Schulgemeinschaft im Mittelpunkt. 

Wir unterstützen effektives  Lernen und trainieren den 
verantwortungsvollen Umgang mit Medien. 

Wir arbeiten fächerübergreifend mit verschiedenen 
Methoden, um problemlösendes und vernetztes Denken zu 
fördern. 

Erfolgreicher Unterricht
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Neben der Vermittlung von fachlichen Grundlagen 
messen wir der Erziehung zu sozialer und ökologischer 
Verantwortung große Bedeutung bei. 

Soziale und ökologische Verantwortung
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Als Schule mit bilingualem Bildungsgang fördern wir 
besonders die fremdsprachlichen Kompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler. 

Wir pfl egen den kulturellen Austausch und die Zusammen-
arbeit mit unseren Partnerschulen in Europa.

Schule in Europa

6



Wir öffnen unsere Schule nach außen und pfl egen 
Kontakte zu kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Einrichtungen. 

Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler darauf vor, 
ihre Aufgaben in der Gesellschaft konstruktiv, kritisch und 
gestaltend wahrzunehmen.

Offene Schule
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Wir, die Schüler, Lehrer, Eltern und Mitarbeiter des Richard-Wagner-Gymnasiums, 
sind von dem Wert einer umfassenden Bildung überzeugt. Dazu gehören die Entwicklung von sozialer und persona-
ler Kompetenz sowie die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten. 
Deshalb stimmen wir den folgenden Grundsätzen und Zielen für unser Handeln, Verhalten und unsere Zusammen-
arbeit zu:

Wir achten die Person des anderen. 
Wir

• gehen fair und vertrauensvoll miteinander um, 
• sind freundlich, hilfsbereit und höfl ich, 
• tolerieren andere Meinungen,
• üben keine körperliche, verbale oder psychische Gewalt aus,
• sind bereit, Verantwortung für uns selbst und die Schule zu übernehmen.

Wir arbeiten gemeinsam an der Lösung von Konfl ikten, indem wir
• Kritik annehmen und Kritik sachlich äußern, 
• Probleme rechtzeitig erkennen, miteinander besprechen und möglichst beseitigen,
• zuhören und andere ausreden lassen,
• alle Beteiligten vorurteilsfrei anhören, 
• Zivilcourage zeigen und Schwächeren beistehen,
• offen und transparent handeln,
• Mobbing erkennen und unterbinden,
• bereit sind, Konsequenzen von Fehlverhalten zu tragen. Leitlinien                           des RWG                      



Leitlinien                           des RWG                      

Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen und respektieren das Eigentum anderer und das der Schulgemein-
schaft. Deshalb unterlassen wir mutwillige Beschädigungen und wollen diese verhindern.

Wir, die Schüler, haben das Ziel zu lernen und die Schule erfolgreich abzuschließen. Wir wollen dies erreichen, 
indem wir

• Interessen an Neuem zeigen und zu Leistung bereit sind,
• gute Leistungen anderer anerkennen,
• unsere Klasse als Gemeinschaft sehen, in der wir uns füreinander einsetzen und miteinander arbeiten,
• das Ziel anderer, zu lernen, unterstützen und sie nicht durch unser Verhalten stören, 
• selbst Regeln einhalten und andere auf Regelverstöße hinweisen. 

Wir, die Lehrer und die Schulleitung, richten unsere pädagogische Arbeit nach professionellen Gesichtpunkten aus. 
Deshalb wollen wir

• das Interesse und die kreativen Fähigkeiten der Schüler aktivieren,
• Freude an Leistung vermitteln und individuelle Stärken der Schüler fördern,
• Lehr- und Erziehungsmethoden kompetent anwenden,
• den Unterricht verständlich gestalten und den Schülern klare Ziele vorgeben,
• die Leistungsergebnisse und Kritik der Schüler zur gemeinsamen Refl exion nutzen,
• die Chancen der Weiterbildung nutzen,
• uns kollegial und loyal verhalten,
• Führungsverantwortung wahrnehmen.



Richard-Wagner-Gymnasium. Baden-Baden
Leitbild

Wir, die Eltern und Lehrer, engagieren uns gemeinsam in einem partnerschaftlichen Verhältnis für die Ausbildung 
und Erziehung der Kinder und Jugendlichen. 
Wir 

• suchen das Gespräch miteinander,
• verständigen uns über Grundsätze und Ziele in der Erziehung,
• fördern Selbstständigkeit und kritisches Denken, 
• messen dem Lob mehr Bedeutung zu als dem Tadel, 
• zeigen Verständnis für die Schüler in kritischen Situationen und Krisen,
• wollen selbst Vorbild sein,
• versuchen uns konsequent und nachvollziehbar zu verhalten. 

Wir, die Eltern, sind an der schulischen Entwicklung unserer Kinder interessiert und unterstützen diese aktiv. Wir 
nehmen teil am schulischen Leben und ermutigen unsere Kinder zum Mitmachen bei Veranstaltungen. 

Wir, die Schüler, Lehrer und Eltern des Richard-Wagner-Gymnasiums, stimmen in diesen Grundsätzen und 
Zielen überein, orientieren uns selbst an ihnen und treten aktiv für ihre Umsetzung ein.

                                            


