
 

 

Leitbild  

Schulkultur 

Die wichtigsten Werte, an denen wir uns orientieren, sind: 

• wertschätzender Umgang miteinander 

• gegenseitiger Respekt 

• Toleranz 

• Solidarität 

• gelebte Demokratie und 

• Weltoffenheit 

 

Qualifikationen 

Das BG/BRG Judenburg bietet eine umfassende Allgemeinbildung und ermöglicht damit den Zugang 

zu Universitäten, Akademien und Fachhochschulen in ganz Europa. 

Sprach- und Fremdsprachenkompetenz fördern das interkulturelle Verständnis. 

Durch kontinuierliche Ausbildung ab dem Schuleintritt werden Kenntnisse in den neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien vermittelt.  

Die künstlerische Kreativität wird individuell gefördert. 

Unsere Schüler*innen erlangen durch fundiertes Wissen in den geistes- und naturwissenschaftlichen 

Bereichen die Fähigkeit, vernetzt zu denken und flexibel zu handeln.  

 

Fordern und Fördern 

Wir sind eine leistungsorientierte Schule. 

Alle Schüler*innen haben die Möglichkeit, sich, ihren Begabungen und Neigungen entsprechend, zu 

entfalten. Besondere Fördermaßnahmen für leistungsschwächere Schüler*innen und Angebote für 

leistungsstarke Schüler*innen ergänzen und erweitern den Regelunterricht. 

   

Persönlichkeitsentwicklung 

Wir verstehen unter Allgemeinbildung die Förderung 

• der kognitiven Fähigkeiten 

• der emotionalen und sozialen Kompetenz 

• der motorischen Entwicklung 

• des Gesundheits- und Umweltbewusstseins 

• des eigenverantwortlichen Arbeitens 

• des selbständigen Wissenserwerbs und 

• der Kreativität und Flexibilität 

Dadurch befähigen wir unsere Schüler*innen dazu, den vielfältigen Anforderungen der Zukunft in einer 

pluralen Gesellschaft gewachsen zu sein.  

Unterstützt wird dies an unserer Schule durch schulautonome Gegenstände, unterrichtsbegleitende 

Veranstaltungen und Projekte. 



 

 

   

Innovationen 

Wir sind eine zukunftsorientierte Schule und entwickeln uns ständig weiter durch: 

• autonome Gestaltung der Oberstufe 

• Einsatz von neuen Lehr- und Lernformen 

• ständige schulinterne und externe Lehrerfortbildung 

• schulautonome Adaptierung der Lehrpläne für die Unter- und Oberstufe 

• Forcierung von eLearning als zukunftsweisende Technologie 

• Bilingualen Unterricht in der Unter- und Oberstufe 

• Teilnahme an der Aktion „Weiße Feder“ 

• Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Projekten 

• Teilnahme am Projekt „Digitale Schule“ des BMBWF 

• Zertifizierungen und Auszeichnungen in den Bereichen eEducation, MINT und nachhaltige 

Umweltbildung 

 

Schulpartnerschaft 

Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte gestalten gemeinsam die wichtigen 

Belange des schulischen Zusammenlebens. 

Mit unseren Absolvent*innen halten wir über den Absolvent*innen- und Lehrer*innenverein (ALV) 

Kontakt und binden sie in das Ausbildungsgeschehen an unserer Schule ein. 

Wir arbeiten als wichtiges regionales Kompetenzzentrum mit vielen Gemeinden, Schulen und anderen 

Institutionen zusammen. 

 

 


