Schulprogramm für die Schuljahre 2017/18 und 2018/2019
Beschluss der Schulkonferenz vom 21. Juni 2017
Die neun Entwicklungsvorhaben im zeitlichen Überblick:
● Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern
(bis 1/2018)
● Schulinternes Curriculum (bis 7/2018)
● Verankerung der UNESCO-Themen in
Unterricht und Schulleben (bis 7/2018)
● Innerschulische Kommunikation (bis 7/2018)

● Partizipation der Schüler/innen (bis 8/2018)
● Basiscurriculum Sprachen (bis 1/2019)
● Basiscurriculum Medienerziehung und
Digitalisierung (bis 1/2019)
● Fortbildungskonzept (bis 1/2019)
● Evaluationskonzept (bis 1/2019)

Unser Leitbild - Wer wir sind, was wir wollen, was wir tun
● Das Max-Planck-Gymnasium ist eine große öffentliche Schule in der Mitte von Berlin, einer Stadt
der sozialen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt.
● Wir vermitteln allen unseren Schülerinnen und Schülern* eine vertiefte Allgemeinbildung,
erwarten deren besondere Anstrengungsbereitschaft und ermöglichen ihnen eine individuelle
Schwerpunktsetzung.
● Wir stellen den Unterricht in den Mittelpunkt unseres pädagogischen und organisatorischen
Handelns.
● Wir thematisieren als aktive UNESCO-Projektschule im Fachunterricht systematisch Fragen der
Menschenrechte und des Friedens, der interkulturellen Kompetenz, der Umwelt und der globalen
Entwicklung sowie des Welterbes.
● Wir verstehen den Bildungsgang als einen sechsjährigen Zusammenhang, der zur allgemeinen
Hochschulreife (Abitur) führt.
● Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur auf Studium und Beruf, sondern auf ihr
gesamtes Leben vor.
● Wir fördern gemeinsam das sichere Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift als
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen.
● Wir unterbreiten unseren Schülerinnen und Schülern ein ausgewogenes unterrichtliches und
außerunterrichtliches Angebot und befähigen sie zur Zusammenarbeit, Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung.
● Wir messen unserer Gesundheit als Grundlage für Lernen und Arbeiten einen herausgehobenen
Stellenwert zu.
● Wir verstehen uns als lernende Organisation, die ihre Aufgaben gerecht und transparent verteilt
sowie die Qualität ihrer Arbeit regelmäßig überprüft.
● Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Mitwirkung, arbeiten mit den
Eltern zusammen, öffnen uns unserem lokalen Umfeld und kooperieren mit unterschiedlichsten
Partnern im In- und Ausland.
● Jede und jeder von uns ist Teil des Ganzen. Untereinander ist unser Verhalten von Toleranz,
Respekt und Wertschätzung geprägt.
Unsere Vision in einem Satz:
Das Max-Planck-Gymnasium ist eine UNESCO-Projektschule und bietet als attraktiver Lernort jedem,
der Leistungsbereitschaft zeigt, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und bestmögliche
Voraussetzungen auf dem Weg zum Abitur.

