HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
VEREINBAREN SIE EINEN GESPRÄCHSTERMIN!
WIR FREUEN UNS DARAUF, SIE KENNEN ZU LERNEN.

LEITBILD

Schulzentrum Marienhöhe e. V.
Auf der Marienhöhe 32 | 64297 Darmstadt
Tel.: 06151 53 91-0 | Fax: 06151 53 91-168
E-Mail: info@marienhoehe.de

Besuchen Sie uns auf
KOMM AUF DIE HÖHE!
www.marienhoehe.de | Telefon: 06151 53 91-0

LEITBILD
Wir verstehen Bildung als den weit gefassten Auftrag, Schülerinnen
und Schüler für ein verantwortungsvolles und erfolgreiches Leben in
der Welt von heute und morgen vorzubereiten.
Bildung umfasst dabei weit mehr als nur Fachwissen: Wir legen Wert
darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler soziale, personale,
kommunikative und methodische Kompetenzen erwerben, um zu
mündigen Erwachsenen zu werden.
Wertschätzung erfahren, Lernfreude erleben, Kooperation praktizieren, Eigenverantwortung entwickeln, Ganzheitlichkeit leben und
Nachhaltigkeit einüben: diese Werte bilden die sechs Säulen unseres Leitbildes, an denen wir das Reden und Handeln auf unserem
Schulcampus orientieren wollen. Grundlage dieser Werte ist ein
ganzheitlich ausgerichtetes christliches Menschenbild.

WERTSCHÄTZUNG ERFAHREN

und Schüler zu Leistungsbereitschaft motiviert und

Wir wünschen uns, dass sich alle an unserer Schule

chen Aktivitäten neben dem Regelunterricht fördert

willkommen und wertgeschätzt fühlen. Unser Umgang
miteinander soll diese Atmosphäre ermöglichen. Wir
wollen respektvoll, tolerant und freundlich miteinander reden und anderen gegenüber aufrichtig und
vergebungsbereit sein.
Wir wollen miteinander über unsere Fehler lachen
können und bei Kritik gleichzeitig sachlich bleiben.
Und wenn es schulisch vielleicht auch einmal weniger gutes Feedback gibt, soll dies dennoch unter-

Freude bereitet. Unser breites Angebot an zusätzliNeugier und Kreativität. Darüber hinaus bietet es die
Möglichkeit, persönliche Neigungen und Fähigkeiten
zu entdecken und zu entwickeln.

KOOPERATION PRAKTIZIEREN

EIGENVERANTWORTUNG
ENTWICKELN
Unsere Schülerinnen und Schüler sollen zu eigenverantwortlichen
jungen Menschen werden. In ihrer Zeit am Schulzentrum Marienhöhe
trainieren sie Eigenschaften wie Selbstdisziplin, Fleiß, Zielstrebigkeit,
Leistungsbereitschaft sowie die Fähigkeit, an Herausforderungen zu
wachsen. Gleichzeitig lernen sie, Verantwortung für andere zu übernehmen und sich für ihre Mitmenschen einzusetzen.

Gute Zusammenarbeit fördert die Leistungsfähigkeit und die Freude am Lernen und Lehren. Im Unterricht verwenden wir kooperative Unterrichtsme-

GANZHEITLICHKEIT LEBEN
Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung unserer Schülerinnen und

stützend und aufbauend sein.

thoden, damit ein Lernklima entsteht, bei dem alle
aktiv werden und sich einbringen.

Schüler: sportlich, künstlerisch und musikalisch aktiv sein, Theater

LERN- UND LEISTUNGSFREUDE
ERLEBEN

Auch außerhalb des Unterrichts gibt es viele Mög-

ihnen steckt.

Das Schulzentrum Marienhöhe führt zu anspruchs-

beteiligen.

als christliche Schule am Herzen. Durch unsere Schulkultur wollen

Über diese Zusammenarbeit freuen wir uns!

der sie bedingungslos liebt.

vollen Schulabschlüssen: zum mittleren Bildungsabschluss und zum hessischen Landesabitur. Wir
legen Wert auf einen interessanten, lebensweltbezogenen Fachunterricht, der unsere Schülerinnen

lichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern, sich an unserer Schulkultur zu

spielen, in der Natur lernen und entdecken, wer sie sind und was in

Auch das religiöse und moralische Leben junger Menschen liegt uns
wir ihnen die Möglichkeit geben, den einen Gott kennenzulernen,

Mit unserem Verhalten, dem Unterricht, unseren Projekten und Angeboten sowie mit dem im Grünen gelegenen Schulcampus tragen
wir zur körperlichen und seelischen Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler bei. Dies bestätigt die Zertifizierung als „Gesundheitsfördernde Schule“ durch das Hessische Kultusministerium in
den Jahren 2010 und 2015.

NACHHALTIGKEIT EINÜBEN
Wir möchten bei unseren Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein dafür schaffen, dass unsere moderne Gesellschaft auf ökologisch
nachhaltige Entwicklung Wert legen muss, um die Grundlagen menschlichen Lebens zu erhalten. Als „Schule für den Klimaschutz“ setzen wir
uns aktiv für den Schutz unserer Umwelt ein.
Unsere von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern betriebene Energieagentur entwickelt ständig neue Ideen, wie
wir unsere Gebäude und Einrichtungen nachhaltig versorgen und instand halten können. So heizen wir überwiegend ohne fossile Brennstoffe und erzeugen unseren Strom zu über 30 % selbst.

