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Leitbild

Das Bild, das uns bei unserer Arbeit leitet, ist geprägt von der Vorstellung,
dass die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Wesen
sind, die sich in der Zeit unserer Obhut zu eigenständigen Individuen
entfalten wollen und sollen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihnen den
notwendigen Schutz und die Möglichkeit zu ihrer Entwicklung zu geben.

Präambel

Auf unserem vom europäischen Humanismus gelegten Fundament, getragen
von unserem Werteverständnis, mit dem festen Ziel vor Augen, unseren
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihr späteres berufliches und privates Leben
auszuschöpfen, richten wir unserer Handeln an unseren Leitlinien aus. Wir
streben danach, unser Ideal vom menschlichen Miteinander und von einem
Bildungsverständnis, das Bildung als Kulturgut auffasst, zu verwirklichen.
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Wir wollen dabei eine auf allen Ebenen lebendige Schule sein:

• Das AGO ist nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensort.

• Die Schülerinnen und Schüler sollen gerne auf das AGO gehen. Das
Schulklima unterstützt das Lernen.

• Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich als Person gewürdigt und als
gleichwertig angenommen.

• Der Fokus liegt auf der hohen fachlichen und pädagogischen Qualität
des Unterrichtes und auf einem menschlichen Miteinander.

• Für das Miteinander gibt es klare Vereinbarungen.

• Das AGO fordert und fördert je nach Bedürfnis.

• Unsere Schülerinnen und Schüler wissen, wann, wo und bei wem sie
Hilfe finden.

• Die Lehrkräfte des AGO sprechen sich ab und arbeiten Hand in Hand.

• Die Eltern setzen sich für das AGO ein und arbeiten aktiv in der Schule
mit.

• Die Schule öffnet sich auf vielfältige Art nach außen.
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Leitlinien

Leitlinie: „… wagen und bewahren“

Das Alte Gymnasium blickt auf eine fast 450 Jahre lange Tradition zurück. Im
Laufe der Geschichte hat sich die Schule immer wieder Veränderungen in der
pädagogischen Ausrichtung und in der Organisationsform gestellt und sich
damit seine besondere Stellung in der Oldenburger Schullandschaft erhalten.
Das Alte Gymnasium fühlt sich seiner humanistischen Tradition verpflichtet.
Deshalb ist es bestrebt, seinen Schülerinnen und Schülern die bestmögliche
Persönlichkeitsentfaltung über ein breites kombinierbares Unterrichtsangebot
zu ermöglichen, das sich an den drei Profillinien “Kultur”, “Wirtschaft” und
“Wissenschaft” orientiert. Das Alte Gymnasium orientiert sich, wenn
Diskussionen über Neuerungen anstehen, an dem Leitbild eines
selbständigen Individuums. So konnte das Alte Gymnasium vor dem
Hintergrund seiner Geschichte - und darauf sind wir stolz - sowohl vermeiden,
lediglich aktuellen Trends zu folgen, als auch immer wieder andererseits
Maßstäbe für die Oldenburger Schullandschaft bei der Einführung von
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Zukunftsweisendem setzen. Als Beispiel mag hier nur die schon vor einem
Vierteljahrhundert erfolgte Implementierung von Wirtschaft am Gymnasium
genügen. Andere folgen diesem Beispiel - erst in jüngster Zeit erneut,
während wir als Oldenburger IT-Profil-Schule oder auch mit unserer
Kooperation mit dem Konfuzius-Institut Bremen bereits neue zukunfts-
orientierte Wege beschreiten. Einen ausgewogenen Weg zwischen
Vergangenheit und Gegenwart zu finden, wird immer wieder Aufgabe der
Schulgemeinschaft des Alten Gymnasiums – der Schülerinnen und Schüler,
der Eltern und der Lehrkräfte – sein.

Leitlinie: „… die Menschen stärken“

Die Gesellschaft wandelt sich immer schneller, und die Erwartungen an junge
Menschen nehmen - so unsere Wahrnehmung - zu. Angesichts dieses Drucks
hat sich das Alte Gymnasium zum Ziel gesetzt, seine Schülerinnen und
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Schüler in einer von wechselseitiger Achtung geprägten Atmosphäre in ihren
Talenten zu fördern und Hilfe zum Ausgleich von Schwächen anzubieten. Die
Schule verfügt über ein Beratungskonzept, über ein Förderkonzept, über eine
Hausaufgabenbetreuung im Rahmen des Ganztages sowie ein Konzept zur
Begabtenförderung. Sie verfügt über eine spezielle Unterstützung beim
Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, über Angebote in
der Mittelstufe bis hin zur Betreuung bei der Studien- und Berufsorientierung.
Die Schülerinnen und Schülern sollen nicht nur fachliche Kenntnisse
erwerben, sondern auch ihre Selbstorganisation stärken und eigene
Fähigkeiten zu methodischem, organisiertem Lernen entwickeln. Sie sollen in
die Lage versetzt werden, sowohl die schulischen Anforderungen zu
bewältigen als auch die Basis für Studienerfolg und ein erfüllendes
Berufsleben zu legen. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern
ausreichend Raum geben, Selbstbewusstsein zu entwickeln, das
Selbstwertgefühl zu stärken und Sozialkompetenz aufzubauen.
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Unser Präventionskonzept hilft ihnen, einen geeigneten Weg zu finden und
drohende Gefahren zu vermeiden. Das AGO will junge Menschen dazu
befähigen, sich in der Gesellschaft kompetent zu bewegen und zu betätigen,
besonders auch, aktiv am Leben einer demokratischen Gesellschaft
teilzunehmen. So beteiligen wir z.B. die Vertretung unserer Schülerinnen und
Schüler möglichst weitgehend an Entscheidungen und räumen ihr breite
Betätigungsmöglichkeiten ein.

Leitlinie: „… Vielfalt fördern“

Das Alte Gymnasium versteht sich als eine Schule, die Bewährtes erhalten
und fortführen möchte und die Neuem gegenüber offen ist. Im Schulprofil
zeigt sich dieser Doppelansatz darin, dass die traditionelle Akzentuierung des
Sprachenlernens neben einer Neubewertung der Naturwissenschaften steht,
die zwar auch in der Vergangenheit nie als unwichtig betrachtet wurden, aber
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im allgemeinen Bewusstsein nicht als für das Alte Gymnasium
charakteristisch galten. Nunmehr gehört das Alte Gymnasium durch die
Kooperation mit der Universität Oldenburg, durch seine Arbeit in der
International Junior Science Olympiad (ĲSO) oder die Zugehörigkeit zum
Forschungszentrum für Schülerinnen und Schüler mit dem im norddeutschen
Raum einmaligen Angebot eines eigenen Nanolabors zu den schulischen
Zentren naturwissenschaftlicher Ausbildung in der Region. Als neue
Unterrichtsform wird in einzelnen Jahrgängen eine Tablet-PC-Klasse geführt.
Vor 25 Jahren ist bereits der Bereich „Wirtschaft“ als profilbildendes Element
hinzugetreten. Des Weiteren stellen die ausgefächerten musikalischen
Aktivitäten in ihrer Vielfalt und Umfänglichkeit eine Besonderheit in der
niedersächsischen Schullandschaft dar.

Im Sprachbereich hält die Schule ein möglichst breites Angebot vor und
bewahrt ein optionales Drei-Sprachen-Modell (Englisch ab Stufe 5, zweite
Fremdsprache, nämlich Französisch, Latein, Spanisch, ab Stufe 6, Zuwahl
einer dritten Fremdsprache ab Stufe 8 oder 11). Lateinunterricht, Keimzelle
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der Schule, behält einen besondern Platz durch das Angebot von Latein
schon ab Stufe 5. Für die Naturwissenschaften werden besondere Angebote
– als Arbeitsgemeinschaft in den Jahrgängen 5 und 6, als Wahlpflichtangebot
in den Jahrgängen 8 bis 10 und als Schwerpunkt in der Oberstufe zum
Beispiel im Rahmen des Seminarfaches – bereitgestellt. Schülerinnen und
Schüler haben also die Möglichkeit, durchgängig von Klasse 5 bis zum Abitur
einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in ihren unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Aktivitäten setzen zu können. Erweitert wird das
Wahlangebot durch unseren Informatikschwerpunkt ab Stufe 8.
Wirtschaftslehre ist im Wahlpflichtbereich der Jahrgänge 8 bis 10 verankert
und wird mit zwei Erweiterungen angeboten: in Verbindung mit einem
informationstechnologischen Grundprogramm oder in Verbindung mit einem
Schwerpunkt in chinesischer Landeskunde (in Kombination mit einem
entsprechenden basalen Mandarinunterricht). Diese Schwerpunktsetzung
kann durch einen Oberstufenkurs Wirtschaftslehre fortgesetzt werden.
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Die Vielfalt musikalischer Praxis in Gesang und Instrument am Alten
Gymnasium mit zahlreichen Musikensembles wird durch das in der Stadt
besondere Angebot einer Streicherklasse in den Jahrgängen 5 und 6
erweitert. Unsere Musikausbildung unterscheidet sich von anderen dadurch,
dass wir ein für alle offenes Angebot geschaffen haben. Wir wollen getreu
unserer humanistischen Tradition ein breites musikalisches Spektrum
anbieten und möglichst viele Schülerinnen und Schüler an die Musik
heranführen. Gleichwohl haben sie die Möglichkeit, musikalische
Spitzenleistungen zu erbringen. Diese Art des gemeinsamen Musizierens und
Lernens trägt wesentlich zu dem guten Schulklima und dem fairen
Miteinander bei, denn fast die Hälfte unser Schülerinnen und Schüler betätigt
sich in einem der Chöre oder in einem der Orchester: jeder für sich nach
seinem Können, aber alle zusammen.
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Darüber hinaus macht die Schule es sich zur Aufgabe, in den Bereichen Sport,
Kunst, Theater, Literatur ein breites Angebot vorzuhalten bzw. zu schaffen.
Alle auf diesen Feldern betriebenen Aktivitäten genießen die besondere
Unterstützung der Schule. Dazu zählen Sportturniere, Sportarbeits-
gemeinschaften, Musikveranstaltungen, Chor- und Orchesterfahrten,
Theaterspielen und Theaterbesuche, aber auch Gemeinschaftsunter-
nehmungen wie Schulfeste, Schulfahrten, Projektwochen.
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Leitlinie: „… Räume öffnen“

Das Alte Gymnasium versteht sich als eine Schule, die ihre Türen offen hält:
offen für die eigenen Schülerinnen und Schüler, die hinaustreten und die
Außenwelt als Ort erfahren, an dem sie selbst aktiv werden können, und offen
für Außenstehende, die eingeladen sind einzutreten, gleich, ob sie einen
Beitrag zum Unterricht liefern oder ob sie schlicht die räumlichen
Möglichkeiten der Schule für ihre Zwecke nutzen wollen. Die Schule schottet
sich nicht ab und sieht sich nicht als pädagogische Insel: Sie ist darauf
bedacht, die innerschulische Kommunikation zu fördern; darüber hinaus will
sie sich offen zeigen für Informationsverlangen von außen und selbst aktiv mit
ihren Anliegen in die Öffentlichkeit treten. Alle Schüler-, Eltern- und
Lehrerinitiativen, die der Öffnung von Unterricht gelten, finden eine
wohlwollende Aufnahme durch die Schulleitung. Betriebserkundungen, Vor-
Ort-Studien in der Stadt Oldenburg und die Erschließung des reichen lokalen
und regionalen Museumsangebots für schulische Zwecke gehören ebenso
dazu wie Vortrags- und Seminarveranstaltungen in der Schule. Unsere
Schülerinnen und Schüler profitieren von der Kooperation der Schule mit
anderen Bildungsträgern wie der Universität Oldenburg, der Jade-
Hochschule, der Landesbibliothek sowie der Zugehörigkeit des AGO zum
Netzwerk der NaWigatorschulen oder der Partnerschaft im Forschungs-
zentrum Nordwest.
Die Schule muss in Oldenburg als präsent erlebt werden, damit die
Öffentlichkeit das AGO als zeitgemäße, moderne und offene Schule
wahrnimmt. Dazu hält sie intensiven Kontakt zu Presse und Rundfunk. Die
Beteiligung der Schule bzw. einzelner Schülerinnen und Schüler an
Wettbewerben gehört zu den Zielen der Schule und wird von der Schulleitung
angemessen gefördert. Das AGO sucht den Vergleich mit anderen, um sich
immer wieder zu messen und zu justieren. Vor diesem Hintergrund freuen wir
uns über die außergewöhnlichen Leistungen unserer Schülerinnen und
Schüler auf ganz unterschiedlichen Gebieten (z.B. Mathematik, Natur-
wissenschaften, Sprachen, Geschichte, Sport, Musik oder Wirtschaft). Das
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AGO ist stolz darauf, in seinen Reihen Landes- und Bundes-siegerinnen und
-sieger vorweisen zu können, aber auch Kolleginnen und Kollegen zu haben,
die diese Schülergruppen kompetent und engagiert betreuen.

Leitlinie: „… die Welt in die Hand geben“

Die Schülerinnen und Schüler des Alten Gymnasiums sollen darauf vertrauen
können, dass ihre Schule ihnen mehr als nur eine Form von Weltverständnis
anbietet und dass unterschiedliche Sichtweisen tolerante und offene
Aufnahme finden. Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt
werden, sich in der Pluralität der Auffassungen zu orientieren. Voraussetzung
dafür ist es, ein breites, vielfältiges Fächerangebot aufrechtzuerhalten und die
personellen Grundlagen für das Fächerangebot zu garantieren. Von gleicher
Bedeutung ist es, dass die Lehrkräfte, die an der Schule tätig sind, über die
Grenzen ihres Faches hinauszublicken wissen und ihren Schülerinnen und
Schülern einen ähnlich auf Weite angelegten Blick vermitteln. Besondere
Höhepunkte sind sicherlich die Reisen unserer Seminarfächer z.B. nach Israel
oder China, auf denen unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
erhalten, sich unabhängig ein eigenes Urteil zu bilden.


