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Pädagogisches Leitbild und Motto 

Das Leben und Lernen an der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen steht unter 
dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“. 

Gemeinsam 
Wir sind überzeugt, dass gutes Lernen nur in einer guten Gemeinschaft möglich ist. Deswegen arbeiten 
wir zusammen mit allen an unserer Schule Beteiligten auf allen Ebenen für ein angenehmes und 
förderliches Lern- und Arbeitsklima. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen im Unterricht und Schulleben aktiv, was es bedeutet soziales 
Miteinander gemeinsam zu gestalten. Dabei stehen gegenseitige Wertschätzung, Toleranz, 
Teamfähigkeit und demokratisches Handeln im Vordergrund. 
Die Lehrerschaft sichert und entwickelt gemeinsam die Qualität der Lehre durch interne 
Zusammenarbeit. Dazu erarbeitet sie ein Schulprogramm. Die Steuergruppe, die Jahrgangsteams und 
die Fachkonferenzen sind dabei wichtige demokratische Gremien. Die Lehrerschaft steuert die 
gemeinsame Entwicklung der beiden Standorte und berücksichtigt dabei die speziellen Gegebenheiten 
einer Schule mit zwei Standorten.  
Die Elternschaft wird in das Schulleben einbezogen und bringt sich mit Ideen und Unterstützung in den 
Schulalltag ein. 
Die Gemeinden Burbach, Neunkirchen und Umgebung haben in uns eine ortsverbundene Schule für 
alle Kinder, die die Sekundarstufe I besuchen. Die heimische Wirtschaft erkennt in uns einen 
verlässlichen Partner. 

Zukunft 
Unabhängig von Nationalität, sozialer Herkunft oder Leistungsvermögen qualifiziert unsere Schule alle 
Schülerinnen und Schüler so für das Leben, dass sie ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten können. 
Für eine gelungene Persönlichkeitsentwicklung erziehen wir zu Eigenverantwortung und kritischem 
Denken. Wir vermitteln unserer Schülerschaft, was auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene 
nachhaltige Lebensweise bedeutet. 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren eine an wissenschaftlichen Standards ausgerichtete Lernkultur. 
So ermöglichen wir ihnen den Erwerb von Schlüsselqualifikationen für ihren späteren Alltag. 
Für den bestmöglichen Schulabschluss und den passenden beruflichen Werdegang vermitteln wir 
fachliche Qualifikationen und schaffen vielfältige Angebote, um die Begabungen und Interessen 
unserer Schülerschaft zu fördern. 

Gestalten 
Um alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich bei der Gestaltung ihres Lebensweges und der 
Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten, unterstützen wir jeden und jede beim Ausbau von Stärken 
und Abbau von Schwächen. 
Durch vielfältige Arten der Differenzierung fördern und fordern wir alle Schülerinnen und Schüler 
entsprechend ihres Leistungsvermögens, ihrer Begabungen und ihrer Interessen. 
Die Zusammenarbeit mit externen Partnern und die Bildung von multiprofessionellen Teams 
ermöglichen es uns, der Schülerschaft einen passgenauen Unterricht anzubieten. 
Wir gestalten einen verlässlichen Ganztag und nutzen ihn, um ein abwechslungsreiches Angebot zu 
machen. 

 
 
 
 
 
 

Schulkonferenz 19.02.2020 


