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Unser Schulethos:    Das Ich im Wir 
 
In unserem Schulethos sind die Werte formuliert, die wir am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Heilbronn 
leben wollen, um eine gelingende Gemeinschaft zu ermöglichen. Eine Gemeinschaft gelingt, wenn sie 
auf der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen beruht, die in der Gemeinschaft und durch die 
Gemeinschaft gefördert und gestärkt wird.  
 
Unser Schulethos ist daher mehr als eine Sammlung frommer Wünsche. Es ist eine Herausforderung 
an jeden Einzelnen und an alle gemeinsam, sich mit unseren Werten auseinanderzusetzen. Das 
erfordert ein Nachdenken über sich und andere, Empathie und die Bereitschaft, sich aufeinander 
einzulassen. Möge die gemeinsame Beschäftigung mit unserem Schulethos einen jeden von uns und 
damit unsere Elly-Gemeinschaft als Ganzes befruchten und stärken! 
 
 
 
Isabella Peimann-Schaak     Matthias Schaefer 
Schulleiterin       Abteilungsleiter 



 
Jeder von uns möchte Erfolg haben - sowohl in der Schule als 
auch im späteren Leben. Aber Erfolg kommt nicht von alleine 
und wird auch nicht alleine erzielt.  
Ein erfolgreiches schulisches Miteinander erfordert von allen 
Beteiligten Neugierde, Interesse, die Bereitschaft, sich auf 
Unbekanntes einzulassen, und nicht zuletzt auch Anstrengung.  
Leistungsbereitschaft und Freude schließen sich nicht aus.  
Voraussetzungen sind allerdings eine positive 
Grundeinstellung, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, mit 
schwierigen Situationen fertig zu werden.  

LEISTUNGSBEREITSCHAFT 



Was bedeutet Erfolg 
für mich? 

Führt „ALLES 
GEBEN!“ zum Erfolg? 

Erfolg = gute Noten? 

Was hilft mir dabei, 
erfolgreich zu sein? 

Was fordert mich 
heraus? 

LEISTUNGSBEREITSCHAFT 



Eine gute Schulgemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich alle am Schulleben Beteiligten in der Schule wohlfühlen. 
Das gelingt nur durch einen respektvollen und toleranten 
Umgang miteinander, dessen Grundlage gegenseitige 
Wertschätzung und Aufgeschlossenheit gegenüber Anderen ist. 
Gegenseitige Wertschätzung beginnt mit dem freundlichen 
Gruß, wenn wir einander begegnen. Sie zeigt sich in der 
Solidarität und Fairness im täglichen Miteinander. Unsere 
Probleme und Konflikte lösen wir gewaltfrei und unter Wahrung 
der Würde des Anderen.  
Wir alle fühlen uns einander verpflichtet. 

RESPEKT UND TOLERANZ 



RESPEKT UND TOLERANZ 

Wie unterstütze ich eine 
gute Klassengemeinschaft? 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit: 
Wie finden wir als Schulgemeinschaft 

TROTZDEM zusammen? 

Meinungsverschiedenheiten: 
 Ärgernis oder Chance? 

Wie verhalte ich mich 
zu Hause? 

Was trage ich zum 
interkulturellen Austausch bei? 



Sich wohlfühlen heißt, in einer gelingenden Gemeinschaft 
eingebettet zu sein. Sie erst vermittelt mir Sicherheit und gibt 
mir die Möglichkeit, meine Fähigkeiten zu entfalten. Andere 
auch an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen, erfordert meine 
Achtsamkeit und Toleranz.  Die Goldene Regel aller 
Weltreligionen für einen gelingenden Umgang miteinander 
spiegelt sich in unserem Sprichwort: „Was du nicht willst, das 
man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ 

GELINGENDE GEMEINSCHAFT 



GELINGENDE GEMEINSCHAFT  
 

Was brauche ich,  
damit ich mich am Elly 

geborgen fühle? 
 

 
 

Wie kann ich unsere 
Gemeinschaft 

 – in der Klasse, am Elly – 
stärken? 

 

 
Warum sind meine 

Mitmenschen wichtig für 
mich? 

 
 

An welchen Beispielen 
zeigt sich meine Toleranz 
den anderen gegenüber? 

 

 
Was stört ein gutes 

Miteinander in meiner 
Klasse, am Elly? 



Ein wichtiger Anspruch des Gymnasiums ist die Vermittlung 
einer umfassenden Allgemeinbildung. Hierbei gehen 
Wissensaneignung und Persönlichkeitsentwicklung Hand in 
Hand. Wissen ohne Persönlichkeit bleibt totes Wissen!  
Meine Persönlichkeit entwickelt sich, indem ich lerne, Wissen 
zu reflektieren und Fertigkeiten in meinem Lebensumfeld 
umzusetzen. So erlange ich die Befähigung, mich für Werte wie 
Offenheit, Selbstreflexion und Zivilcourage zu entscheiden und 
einzusetzen. 

ENTWICKLUNG VON PERSÖNLICHKEIT 



Was hilft mir dabei, 
meine Persönlichkeit 

zu entwickeln? 

Sind Konflikte immer 
schlecht? 

Warum eigentlich 
ENTWICKLUNG, ist 
Persönlichkeit nicht 

angeboren? 

ENTWICKLUNG VON PERSÖNLICHKEIT 



Verantwortung übernehmen bedeutet, in unserem 
Schulalltag für unsere gemeinsamen Werte und 
Aufgaben sichtbar einzustehen und sie mit Energie und 
Ausdauer voranzubringen. 
Erst wenn viele von uns bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen, entwickelt sich ein aktives Schulleben 
und es entsteht jenes Gefühl von Gemeinsamkeit, das 
wir am Elly so sehr schätzen. 

VERANTWORTUNG 



Verantwortung 
TRAGEN ...  

Last oder 
Auszeichnung? 

VERANTWORTUNG 

Wie bestärkt 
mich unser 

SCHULETHOS 
dabei? 



Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, eine 
umfassende geistige Bildung, ein waches 
Einfühlungsvermögen und eine zunehmend sich 
entfaltende Persönlichkeit befähigen mich, Grenzen zu 
überwinden und Horizonte zu erweitern. 
Der Mut zu Neuem beflügelt und inspiriert mich, eigene 
Wege zu finden. 

MUT ZU NEUEM 



Welche Fähigkeiten habe ich? 

Wofür setze ich mich schon ein? 

Welche Ziele habe ich? 

Was hindert mich daran, meine Ziele zu 
erreichen? 

MUT ZU NEUEM 
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