Leitbild des Willibald-Gluck-Gymnasiums Neumarkt i.d.OPf.

Werte sind uns wichtig, weil sie für das ganze Leben bedeutsam sind und jede Gemeinschaf
nur auf der Basis gemeinsamer Werte gelingen kann. Werte geben Halt. Halt ermöglicht Haltung. Haltung macht stark. Das sind Voraussetzungen für ein erfülltes Leben. Deshalb sind Werte und Werteerziehung bei uns am WGG seit Jahren ein wichtiges Anliegen.

Wir stärken Persönlichkeit, denn wir betrachten Persönlichkeitsentwicklung als ein zentrales
Bildungsziel. Am WGG helfen wir uns wechselseitig, Selbstbewusstsein, Verantwortungsbereitschaf
und Kritikfähigkeit zu entwickeln und zu entfalten. Dabei geht es darum, sich selbst zu begreifen und
die anderen zu achten, sich auszuprobieren und Urteilskraf zu entwickeln, aber auch darum, legitime
Grenzen anzuerkennen. Persönlichkeitsbildung gehört daher zu unserem Selbstverständnis.

Wir schätzen Leistung, denn ein Ziel formulieren und verfolgen zu können, dabei Hindernisse
und Schwierigkeiten zu überwinden, sind wichtige Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben. Zudem erwächst Zufriedenheit daraus, realistische Maßstäbe zu entwickeln und seinen eigenen Weg zu
gehen. Eine Leistung eigenen Wertes sehen wir auch darin, sich intensiv mit einer Sache auseinanderzusetzen oder einen Dienst für die Gemeinschaf zu erbringen. Dementsprechend wollen wir in die sem Sinne am WGG Leistungsbereitschaf und Leistungsbewusstsein entwickeln.

Wir stärken unser Profil,

weil eine zunehmend technisierte und ökonomisierte Welt ein vertiefes Wissen und praxistaugliche Kompetenzen im naturwissenschaflich-technologischen und wirtschafswissenschaflichen Bereich erfordert. Dementsprechend bieten wir am WGG ein weitgefächertes Wahlkurs- und Seminarangebot. Zudem ermöglichen wir in diesen beiden Bereichen außerunter-

richtliche Erfahrungen, beispielsweise in Form von Wettbewerben und Berufspraktika. Mit dieser Akzentsetzung schreiben wir auch jene für Neumarkt und den Landkreis wichtige natur- und wirtschafs wissenschafliche Bildungstradition fort, die 1874 mit der Gründung der königlichen Gewerbeschule
begann und über Realschule und Oberrealschule bis zum WGG führt.

Wir leben Gemeinschaf, da wir darin einen wichtigen Weg zur Identitätsfindung in der Gesellschaf sehen. Wir wollen gerade als ein großes Gymnasium ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die
Wahrnehmung der eigenen Individualität immer mit der Frage einhergeht, wie sich das Individuum zu
seinen Mitmenschen verhält. Am WGG wollen wir für alle Mitglieder der Schulgemeinschaf Möglichkeiten eröffnen, sich als Teil eines großen Ganzen zu erleben und die Bedeutsamkeit des Engagements füreinander zu erfahren. Gerade in Zeiten zunehmender Individualisierung sehen wir im Erle ben von Gemeinschaf auch eine wichtige Voraussetzung für ein erfülltes Leben.

Jeder einzelne zählt.

Das Leitbild des Willibald-Gluck-Gymnasiums Neumarkt i.d.OPf. wurde in den Schuljahren 2013/14 bis 2016/17
von Vertretern der Schüler, Eltern und Lehrkräfe sowie der Schulleitung erarbeitet und am 24. Juli 2017 der
Schulgemeinschaf präsentiert.

