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LERNEN UND LEBEN  

  
Die Große Schule ist ein Lern- und Lebensort, an dem wir mit 

Neugier und hoher Leistungsbereitschaft miteinander und 

voneinander lernen.   

Wir setzen auf eine umfassende Bildung und eine Lernkultur, die 

die Freude auf ein lebenslanges Lernen wecken will.  

Unsere neuen und historischen Gebäude sind so ausgestattet, dass 

ein abwechslungsreicher und moderner Unterricht überall möglich 

ist. Wir gestalten einen Campus, der ein angenehmes und 

vielfältiges Schulleben fördert.  
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TRADITION UND ZUKUNFTS-

ORIENTIERUNG 

Als älteste Schule in Wolfenbüttel wahren wir am Gymnasium Große 

Schule mit Freude unser humanistisches Erbe, pflegen daher 

Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt und fühlen uns 

anspruchsvoller Bildung verpflichtet. Gleichzeitig bleiben wir am Puls 

der Zeit, entwickeln uns stetig weiter und integrieren frische Ideen in 

unser Schulleben.  

Wir nutzen die vielfältigen Möglichkeiten moderner Technik 

verantwortungsvoll und erschließen uns neue Zugänge zu 

nachhaltigem Wissen und seinem praktischen Wert. Dies ermöglicht 

es uns, die Herausforderungen der Zukunft selbstbewusst anzugehen 

und in einer komplexen Welt die Orientierung zu behalten.  
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 RESPEKT UND TOLERANZ     

Wir erleben Vielfalt, begegnen ihr mit Offenheit und vertiefen sie 

durch konstruktiven Austausch. Wir legen Wert darauf, uns mit 

unseren verschiedenen Stärken und Schwächen zu achten und zu 

respektieren. Dabei unterstützen wir uns vertrauensvoll und 

gestalten aktiv ein harmonisches Lernumfeld für alle an der Schule 

Beteiligten. Sehr bewusst nehmen wir Rücksicht auf die Meinungen 

und Gefühle unserer Mitmenschen.  Als Schulgemeinschaft setzen 

wir uns zudem dafür ein, dass auch der Respekt vor der Umwelt 

einen Grundwert unseres täglichen Denkens und Handelns darstellt.   
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INDIVIDUALITÄT UND GEMEINSCHAFT 

Unsere Schule bietet den Freiraum, die eigene Persönlichkeit zu 

entwickeln und zu stärken. Die Schulgemeinschaft unterstützt den 

Einzelnen, Selbstbewusstsein, Kritikfähigkeit und Eigenverantwortung 

zu entfalten und stärkt ihn sowohl als Individuum als auch in der 

Gemeinschaft. 

So profitieren wir alle von der Integration und Inklusion der 

vielfältigen Fähigkeiten und Interessen jedes Einzelnen.  

  

 

  

 

  

 


