
PRÄAMBEL
WIR –  alle Schülerinnen und Schüler, Lernende und Lehrende, Eltern und
alle Personalsorgeberechtigten sowie alle am Schulleben Beteiligte des Gott-
hold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums Kamenz – verstehen uns als  Schulge-
meinschaft.

Diese Gemeinschaft umfasst:
 Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten
 Menschen unterschiedlichen Alters
 Menschen jeden Geschlechts und jeder sexuellen Orientierung
 Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft
 Menschen mit unterschiedlichen religiösen und politischen Anschauun-

gen.

Mit dieser Schulverfassung setzen wir als Schulgemeinschaft unser Leitbild
um:

WIR erlangen Wissen
WIR leben Gemeinschaft

WIR verwirklichen Traditionen.

Dies bedeutet:

„Gemeinschaft leben“

Wir akzeptieren die Vielfalt unserer Gemeinschaft nicht einfach nur, sondern
erkennen deren Chancen und nutzen diese aktiv.

WIR begegnen jedem Mitglied der Schulgemeinschaft mit Respekt und Achtsamkeit.
Wir sind höflich und verlässlich und helfen einander.

WIR fördern aktiv das Wissen um die Einzigartigkeit jedes einzelnen Mitglieds der Schul-
gemeinschaft.

Wir interessieren uns füreinander.

WIR  wertschätzen die Leistungen und Potenziale aller Mitglieder unserer Schulgemein-
schaft.

Wir feiern Erfolge.

WIR  schaffen ein Klima, in dem jedes Mitglied unserer Gemeinschaft offen über seinen
Unterstützungsbedarf sprechen und Hilfe bekommen kann.

Wir nehmen Hilfe an.

WIR entdecken den eigenen Standpunkt und lernen, ihn im fairen Ideen- und Meinungs-
austausch zu vertreten.

Wir diskutieren fair.

WIR verstehen Teilhabe an Bildung und am gesellschaftlichen Leben als Menschenrecht
und tragen aktiv zum Abbau von Benachteiligungen und Barrieren bei.

Wir beseitigen Barrieren. 



WIR diskutieren unsere politischen Meinungen und Überzeugungen auf dem Fundament
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Wir respektieren das deutsche Grundgesetz.

„Tradition verwirklichen“

Das Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium Kamenz entstand 2002 aus der
Fusion der Lessingschule und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Wir füh-
len uns mit den Werten und Idealen beider Namensgeber verbunden.

WIR  verstehen uns als Schule in Europa, pflegen unsere internationalen Kontakte und
bauen den gegenseitigen Austausch aus.

Wir sind weltoffen.

WIR  sind Teil der Stadt Kamenz und des Landkreises Bautzen. Wir stehen in Partner-
schaft mit wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen sowie politischen Institutionen.

Wir lieben und gestalten unsere Heimat.

WIR bewahren gemeinsam mit ehemaligen Absolventen die über einhundertjährige Tradi-
tion unserer Bildungseinrichtung.

Wir sind und bleiben mit der Schule verbunden.

WIR lernen unsere Umwelt zu verstehen und nutzen dieses Wissen, um sie zu bewahren.
Wir reden nicht nur. Wir handeln.

WIR bringen unserem eigenen Leben und dem Leben unserer Mitmenschen gleicherma-
ßen Ehrfurcht entgegen.

Wir achten auf uns und unsere Mitmenschen.

„Wissen erlangen“
Wir verstehen Wissen als Fundament eines selbstbestimmten und vernunfto-
rientierten Lebens.

WIR sind bereit, Wissen und Erfahrungen zu erwerben.
Wir sind neugierig.

WIR setzen uns Ziele und arbeiten auf deren Erreichen hin.
Wir lernen aus Erfolgen und Fehlern.

WIR erweitern unser Wissen und wenden es im Unterricht und außerhalb des Unterrichts
an.

Wir engagieren uns schulisch und außerschulisch.

WIR entwickeln umsichtiges, kritisches Denken und Urteilsfähigkeit.
Wir handeln verantwortungsbewusst und vernünftig.

WIR erwerben Lernstrategien und gemeinschaftsfördernde Kompetenzen.
Wir lernen zu lernen und sozial zu handeln.

WIR lernen von- und miteinander, fördern und fordern uns gegenseitig.
Wir unterstützen und ermutigen einander im Lernen.


