
Demokratie, humanistische Werte, Weltoffenheit

Liebe Eltern,

wir, 51 Lehrerinnen und Lehrer des EvB, schauen mit Sorge auf die Tendenzen der Zeit: 
Demokratie wird von Teilen der Gesellschaft infrage gestellt. Aus diesem Anlass ist es unsere 
Pflicht, öffentlich Stellung zu beziehen:

Wir stehen hinter unserem Grundgesetz, unserer Demokratie und unseren humanistischen 
Werten. In unserer Funktion als Lehrer*innen sind wir darum bestrebt, ein Vorbild zu sein 
und sehen es als unsere Aufgabe an, junge Menschen auf ihrem Werdegang zu begleiten.

„An unserer Schule entwickeln sich junge Menschen zu respektvollen, achtsamen sowie 
verantwortungsbewussten, selbstständigen und kritisch denkenden Persönlichkeiten.“ 

(EvB Schulprogramm Leitsatz 4)

Wir begreifen unsere Demokratie nicht als selbstverständlich, es ist unsere Aufgabe und 
Herausforderung sie zu erhalten und zu fördern. Wir nehmen eine  zentrale Aufgabe von Schule 
wahr, wenn wir junge Menschen auf dem Weg in der  Demokratie, zu einem demokratischen 
Verhalten und zu humanistischen Werten begleiten.

So vermitteln wir Demokratie theoretisch, wenn wir das System der Demokratie und demokratische
Staatsformen erläutern und anhand von Modellen begreifbar machen. Daneben integrieren wir 
Demokratie und demokratisches Verhalten praktisch in die Abläufe des täglichen Miteinanders und 
leben gemeinsam nach ihren Werten. Demokratie ist in unserem Schulprogramm verankert:

Unser Ziel ist es, neben der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, unsere 
Schülerinnen und Schüler auf ihre Zukunft in dieser immer komplexer werdenden Welt 
vorzubereiten. Sie sollen eigene Standpunkte verantwortungsvoll, reflektiert und selbstbewusst 
entwickeln können und so zu demokratiefähigen jungen Menschen heranwachsen. 

 Wir praktizieren die Teilhabe an demokratischen Prozessen sowohl innerhalb der Klassen- 
als auch der Schulgemeinschaft. 

 Wir verstehen uns als positive Vorbilder, die humanistische Werte unserer Gesellschaft 
weitergeben und verstärken. 

 Wir ermutigen unsere Schüler*innen, neugierig und offen in die Welt zu blicken, Bräuche 
und Traditionen anderer Länder kennen zu lernen und vielfältige Begegnungen mit 
Menschen anderer Kulturen wahrzunehmen. 

 Wir vermitteln europäische Werte und das Denken und Handeln in europäischen 
Dimensionen.  

(Auszüge aus der Präambel und dem Leitsatz 4 des EvB Schulprogramms)

Sollte es jedoch passieren, dass Sie oder Ihr Kind das Gefühl bekommen, bei uns werden 
demokratische Werte verletzt, sprechen Sie uns an. Sprechen Sie mit der betroffenen Lehrkraft 
direkt oder einer Lehrkraft Ihres Vertrauens. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam eine Lösung 
finden werden.

Im Ganzen richten wir unsere Kraft darauf aus, unser Schulmotto zu leben und groß zu halten:

Wir fördern Bildung – leben Fairness – stärken Verantwortung – vermitteln Werte.
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