
54 Lietz-Leitbild das leitbild 
der Hermann Lietz-Schule Spiekeroog

Seit der Gründerzeit wird an der Hermann Lietz-Schule Spiekeroog Neues erprobt,  
Pädagogik gewagt und dabei in die Zukunft gedacht. In einem gemeinsamen Prozess  
haben das Kollegium und die Schülerschaft 2020 ein Leitbild erarbeitet, das das  
Ethos der Lietz-Gemeinschaft in einer Vision, einer Mission und in den gelebten Werten  
zusammenfasst. In einer 2021 neu gegründeten Schulentwicklungsgruppe wird  
dafür gesorgt, dass dieses Leitbild im Schulalltag konsequent umgesetzt wird und  
neue Schulentwicklungsprojekte im Sinne dieses Leitbilds geschaffen werden.

Die Segel richtig setzen

unsere mission
Junge Menschen auf ihrer großen Fahrt  
ins Leben ausrüsten

   Wir erreichen eine hohe Qualität im Schul- und Internatsalltag  
und beste schulische Ergebnisse.

   Wir lernen und leben erfahrungsbezogen und sinnhaft –  
mit Kopf, Herz und Hand.

   Wir schaffen Raum, um mit Freude Neues zu entdecken und  
die eigenen kreativen Potenziale zu erkennen und zu entfalten.

   Wir entwickeln weltoffene Persönlichkeiten mit guten  
sozialen Kompetenzen.

   Wir entfalten Lebensfreude, Selbstvertrauen und  
Gemeinschaftssinn.

   Wir stehen für ressourcenorientiertes, nachhaltiges und  
verantwortungsvolles Denken und Handeln.

Die Hermann Lietz-Schule Spiekeroog ist eine der führenden  
Internatsschulen Deutschlands. Mit unserem Anspruch  
an eine bestmögliche allgemeine, fachliche und persönliche  
Bildung prägen wir herausragende und verantwortungs- 
bewusste Persönlichkeiten, die unsere Gesellschaft erfolgreich, 
nachhaltig und weltoffen gestalten.  

In unserer starken und sicheren Internatsgemeinschaft und  
unseren Schulfamilien bieten wir ein zweites Zuhause.  
Dabei verbinden uns unsere gemeinsamen Vorstellungen  
von einem fairen Miteinander, vertrauensvollem und  
respektvollem Umgang, authentischem Handeln, Mitbe- 
stimmung und Verlässlichkeit.

unsere vision

unsere werte
Eine Hand für mich, eine Hand fürs Schiff

Motivation: Wir haben Freude am Lernen, an Leistung und 
an Herausforderungen und gestalten unsere Zukunft aktiv.
Zuverlässigkeit: Wir übernehmen Verantwortung  
für uns und die Gemeinschaft und handeln verbindlich.
Nachhaltigkeit: Wir übernehmen ökologische und  
soziale Verantwortung und handeln nachhaltig und fair. 
Miteinander: Wir leben und handeln gemeinschaftlich, 
mit einem vertrauensvollen und respektvollen Umgang 
zueinander. 


