
Vielfalt fördern. Persönlichkeit entwickeln.

Leitbild
Ein junger Mensch ist mehr als nur seine schulische Leistung.

Wir begleiten ihn aktiv auf dem Weg zu einer eigenständigen und 
verantwortungsbewussten Persönlichkeit. 

Dabei wollen wir dennoch auch eine der besten Schulen sein.
Wir bereiten junge Menschen auf ein erfolgreiches Leben in einer 

globalisierten Welt vor. Wir haben hohe Qualitätsansprüche, an uns 
selbst wie auch an unsere Schüler:innen. 

Das Erreichen der individuellen schulischen und persönlichen Ziele 
eines jeden einzelnen Kindes ist unser Antrieb. Die Schüler:innen sollen 

mit Freude und Erfolg lernen und sich in ihrem Wesen entwickeln.

Wir sind Lern- und Lebensort zugleich. Durch unsere gewollt 
überschaubare Schüler:innenzahl wird jedes Kind als wertvolles 

Mitglied der Gemeinschaft wahrgenommen und in der Festigung 
seines Charakters gefördert. 

Verantwortungsbewusstsein hat 
zwei Dimensionen: Zum einen in Bezug 
auf sich selbst und zum anderen in der 
Fürsorge für Andere. 

Wir erwarten von unseren Schüler- und 
Mitarbeiter:innen, dass sie sich 
gemeinnützig engagieren, für ihre 
Mitmenschen einsetzen und 
Verantwortung für die 
Schlossgemeinschaft übernehmen. 
Dazu zählen für uns vor allem eine hohe 
Regelakzeptanz und eine gelebte 
Vorbildfunktion.

Engagement bedeutet für uns das 
eigeninitiative Einbringen der eigenen 
Person in das tägliche Leben auf Schloss 
Heessen und im gesellschaftlichen 
Miteinander.

Wir erwarten von unseren Schüler- und 
Mitarbeiter:innen, sich in Projekten, 
Vereinen oder ehrenamtlichen 
Institutionen zu engagieren, um der 
Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Hilfsbereitschaft bedeutet für uns, 
Hilfe anzubieten und zu leisten, ohne an 
den eigenen Vorteil zu denken.

Wir erwarten von unseren Schüler- und 
Mitarbeiter:innen, dass sie sich 
eigeninitiativ um Hilfesuchende oder in 
Schwierigkeiten geratene Mitmenschen 
kümmern und ihnen ihre Unterstützung 
anbieten.

Wertekodex

Schloss Heessen steht für klare, ethische und moralische Werte. Sie bestimmen unsere Haltung und unser 
Handeln. Für unsere Kinder sind sie Wegweiser fürs Leben und machen sie zu positiven Gestaltern der 
Zukunft.

Der nachstehende Wertekodex ist bindend für alle Schüler- und Mitarbeiter:innen. Die fünf Werte Verant-
wortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Engagement, Weltoffenheit und Respekt sind für uns elementare 
Werte des Zusammenlebens. Sie gelten ein Leben lang. 
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Respekt beschreibt einen wertschät-
zenden und aufrichtigen Umgang mit 
den Mitmenschen wie auch der uns 
umgebenden Umwelt. 

Wir erwarten von unseren Schüler- und 
Mitarbeiter:innen, die Achtung aller 
Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, 
Hautfarbe oder sexuellen Orientierung. 
Wir respektieren Individualität, die 
individuelle Form der Lebensführung 
und somit die Persönlichkeit des 
Einzelnen. Hierzu gehört auch der 
respektvolle Umgang mit unserem 
Lebensraum. 

Weltoffenheit und Vielfalt 
stehen für uns stellvertretend für eine 
aufgeschlossene und tolerante  
Lebensweise, in der wir allen Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, Kultur und 
Weltanschauung gleichermaßen offen 
und neugierig begegnen.

Wir erwarten von unseren Schüler- und 
Mitarbeiter:innen die grundsätzliche 
Akzeptanz des Gegenüber. Wir lassen 
andere Meinungen zu und versuchen 
mit- und voneinander zu lernen und die 
Bereicherung der Vielfalt positiv und 
multiperspektivisch zu betrachten.

Wir wünschen uns, dass wir stolz auf die eigenen 
Leistungen, auf die Leistungen anderer und die 
unserer Schul- und Internatsgemeinschaft sein 
dürfen. 

Wir wünschen uns aber auch eine Atmosphäre der 
Bescheidenheit und der Harmonie. 

Wir alle repräsentieren Schloss Heessen; in jeder 
Situation, mit jedem Wort und mit jeder Handlung. 
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