
Leitbild des Hermann-Hesse-Gymnasiums Calw 

Wir verstehen das HHG im Sinne unseres Namensgebers, des Dichters und 

Humanisten Hermann Hesse als einen Ort des Lernens und Arbeitens sowie als 

einen Lebens- und Begegnungsort für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 

Lehrer sowie Eltern. Durch den engen und vielfältigen Kontakt zu anderen 

Institutionen wollen wir uns gleichzeitig nach außen öffnen und uns beständig 

weiterentwickeln. 

Wir achten auf einen wertschätzenden Umgang miteinander, indem wir jede und 

jeden als einzigartig annehmen, einander respektvoll begegnen und zuhören. 

Durch Achtsamkeit stärken wir das Selbstvertrauen in die eigenen Talente und 

Stärken und festigen das Vertrauen in unser Gegenüber. 

 

Wir leben ein vertrauensvolles Miteinander durch regelmäßige und kompetente 

Kommunikation und Zusammenarbeit. Dazu schaffen wir Raum für den Dialog im 

persönlichen Kontakt sowie bei regelmäßigen Begegnungen. Als Voraussetzung 

für eine Stärkung der Kooperation erachten wir die Konzentration auf trans-

parente Kommunikations- und Entscheidungswege sowie die Förderung der 

personalen und sozialen Kompetenzen im Rahmen einer verbindlichen Umgangs-

kultur. Im definierten Rahmen wird die Mitbestimmung als Erziehung zur Selbst-

ständigkeit gefördert. Kooperationen zwischen allen Beteiligten fassen wir als 

wesentlichen Bestandteil unserer Gemeinschaft auf. Dabei wollen wir im Mitein-

ander den Blick für den Einzelnen bewahren und Sonderwege zulassen. 

 

Gemeinsam legen wir Wert auf Bildung und Leistung als erstrebenswerte Ziele. 

Dabei ist es uns wichtig, dass Lernen als persönlicher Wachstumsprozess erfahren 

wird. Zusammen gestalten wir einen anspruchsvollen Unterricht, gleichzeitig 

erweitern wir selbstverantwortlich unser Wissen und unsere Kompetenzen. Wir 

fördern und würdigen individuelle Leistungen innerhalb und außerhalb des Unter-

richts entsprechend. 

 

Wir sorgen für eine Atmosphäre, in der jede und jeder gerne arbeitet, und kon-

zentrieren uns auf wesentliche Dinge, indem wir sinnvoll mit unserer Zeit um-

gehen. Wir schaffen einen Rahmen, in dem eigenverantwortlich Entscheidungen 

getroffen werden können, wobei wir klare Zuständigkeitsbereiche schaffen. 

 

Wir stehen für vielfältige regionale, nationale und internationale Programme. Die 

Schülerinnen und Schüler werden durch Unterstützung bei Wettbewerben aller 

Fachrichtungen gefördert und gefordert. Im Rahmen des Musikprofils pflegen wir 

eine enge Kooperation mit der Musikschule Calw. Zudem binden wir 

Bildungspartner in fachliche Themen ein. Die Studien- und Berufsorientierung 

stärken wir durch den Einbezug von Universitäten, Firmen, Ämtern sowie Eltern 

und Ehemaligen als Experten. Wir leben die europäische Idee durch internationale 

Projekte wie Schüleraustausche und Schulpartnerschaften. 

Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz am 09.07.2018 

Zustimmung der Schulkonferenz am 18.07.2018 

 

„Nur das Denken, das wir 
leben, hat einen Wert.“ 
(H. Hesse: Demian) 
 
 
 
 
„Mir aber liegt einzig daran, 
die Welt lieben zu können“ 
(H. Hesse: Siddharta) 
 
 
 
 
 
„sowohl der Gemeinschaft 
wie des Alleinseins, sowohl 
der Tat wie der Versenkung 
fähig“ 
(H. Hesse an K. F. Borée 1954) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„nur wer bereit zu Aufbruch 
ist und Reise  
mag lähmender Gewöhnung 
sich entraffen“ 
(H. Hesse: Stufen) 
 
 
 
 
„Wünsche sollte man sich 
stets erfüllen. Denn sehen Sie: 
damit sind sie erledigt. Und 
was erledigt ist, das plagt uns 
nicht mehr.“ 
(H. Hesse: Jenseits der Mauer) 
 
 
„der Weltgeist will nicht 
fesseln uns und engen  
er will Stuf' um Stuf' uns 
heben, weiten“ 
(H. Hesse: Stufen) 


