
Leitbild  

  
Am COG herrscht eine partnerschaftliche und respektvolle Atmosphäre  
zwischen allen Mitgliedern der Schulfamilie.  
 
Das COG bildet und erzieht seine Schüler im Rahmen einer vertrauensvollen Atmosphäre in der 

Schulfamilie. 

Leistungen werden anerkannt und honoriert. 

Schulleitung und Kollegium bilden ein motiviertes Team, das die gemeinsamen Ziele in einem 

kontinuierlichen Prozess verwirklicht und fortentwickelt.  

 

Die Lehrer erfüllen den Bildungs- und Erziehungsauftrag mit Freude.  

Sie sind sich ihrer Rolle als Vorbild bewusst.  

Empathie, Gerechtigkeit und Authentizität kennzeichnen ihr Verhalten.  

 

Offenheit, gegenseitige Achtung, die Bereitschaft zum offenen und sachlichen Gespräch, sowie 

die Sorge um das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden aller Mitglieder der 

Schulfamilie prägen das Schulklima.  

 

Offene Ganztagsschule, Sozialpädagogen und Tutoren sind Teil der Schulfamilie.  

Sie stehen den Familien und der Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Seite  

und unterstützen individuelle Betreuungsaufgaben. 

 

Die Schüler zeigen ein vorbildliches Sozialverhalten und gestalten das Schulleben mit. 

 

Die Eltern bringen sich in allen schulischen Gremien ein. 

 

Schüler, Eltern und Lehrer sind stolz auf ihr Gymnasium und identifizieren sich mit ihm. 

 

 

Das COG wahrt den hohen Anspruch gymnasialer Bildung.  

Es vermittelt Wissen und Werte, fördert Kompetenzen und zukunftsfähige 

Fertigkeiten und entwickelt die Begeisterung zum lebenslangen Lernen. 
 

Das COG vermittelt umfassendes, vernetztes und nachhaltig verankertes Wissen und 

selbstständiges Denken, das zu verantwortungsvollem Handeln führt. Kompetenzen und 

zukunftsfähige Fertigkeiten werden entwickelt und damit wird die Basis für die Fähigkeit zu 

lebenslangem Lernen gelegt. 

 

Die Lehrer verfügen über eine hohe fachliche und pädagogische Kompetenz. Sie entwickeln diese 

gezielt und stetig weiter durch die Nutzung eines vielseitigen und qualitätsvollen 

Fortbildungsangebots. 

 

Die Rahmenbedingungen werden ständig optimiert. 

 
Die hohe fachliche, pädagogische und soziale Kompetenz aller am Bildungs- und 

Erziehungsprozess Beteiligten gewährleistet einen Schulerfolg, der den Absolventen des COG  

bei Hochschulen und Wirtschaft und in der Gesellschaft große Wertschätzung einbringt.  

 

Die Schüler des COG schätzen den Wert der gymnasialen Ausbildung.  

Sie zeichnen sich durch Lern- und Leistungsbereitschaft aus, beweisen 

Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Kreativität.  

 

Für die Eltern sind Erziehung und Bildung ihrer Kinder vorrangige Werte.  

Sie arbeiten mit der Schule vertrauensvoll zusammen und unterstützen sie engagiert. 



 

 
 
 
 
Vielfalt und Individualität prägen den Schulalltag am COG. So wird die 
Entfaltung zu einer mündigen, empathischen und weltoffenen Persönlichkeit 
ermöglicht.  
 
Individuelle Stärken und Schwächen werden gewürdigt und berücksichtigt.  

Das COG bietet eine Fülle an Zusatzangeboten im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich 

sowie verschiedene Formen der Förderung.  

 

Bildung und Erziehung zielen darauf, den jungen Menschen einen persönlichen Bildungsgang  

bis hin zur Hochschulreife zu ermöglichen. Dabei werden die Grundlagen dafür gelegt,  

dass sie an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben, ihre eigenen Perspektiven in sozialer 

Verantwortung entwickeln und diese verwirklichen können.  

 

Das COG verdankt sein hohes öffentliches Ansehen auch seinen kulturellen, wissenschaftlichen 

und gesellschaftspolitischen Veranstaltungen. 

Theater- und Musikklassen tragen zusätzlich zur ästhetischen Erziehung bei. 

 
Das sportliche Angebot stärkt das Körperbewusstsein und die Freude an der Bewegung und bietet 

die Möglichkeit zum sportlichen Vergleich. 

 

Verschiedene Schülerteams betreuen und gestalten eigenverantwortlich verschiedene Bereiche 

des Schullebens. 

 

Externe Partner arbeiten gerne mit dem COG zusammen, das diese Partnerschaften pflegt und 

ausbaut, ohne sich in seiner Selbstbestimmung einschränken zu lassen. 

 
 

Qualitätskontrolle und –verbesserung sind Grundlage für unsere 

Schulentwicklung, damit das COG seine wichtige Rolle in einer sich 

wandelnden Gesellschaft erfüllen kann. 
 

Eine breit gefächerte Rückmeldungskultur ermöglicht es allen Mitgliedern der Schule, sich an 

dem Prozess der Schulentwicklung zu beteiligen. Damit wird eine stete Optimierung der 

Zusammenarbeit des Kollegiums angestrebt. Neuerungen und Veränderungen werden hinterfragt 

und evaluiert. 

 

Die Schule pflegt ihre materiellen und immateriellen Ressourcen verantwortungsvoll  

und verbessert sie stetig.  

Sie bemüht sich mit Nachdruck um die notwendigen personellen und finanziellen Mittel.  

Ein umsichtiger Umgang mit Einrichtung und Material gewährleistet,  

dass die Umgebung anregend, gut in Stand und sauber ist. 

 

Der Einsatz moderner IT-Standards im Schulalltag ist eine Selbstverständlichkeit.  

 

Eine durchdachte und ansprechende Gestaltung des Innen- und Außenbereichs der Schule trägt 

zur Schaffung einer guten Lern- und Lehratmosphäre bei. Schüler und Lehrer fühlen sich an der 

Schule wohl. 

 
 

    


