Unsere Werte
Als Georg-Müller-Schulen bekennen wir uns zu dem Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland und zu der Verfassung des Landes NRW.
Dabei ist uns als Christliche Bekenntnisschule die Umsetzung folgender
Aussage aus der Verfassung des Landes NRW für das Schulleben elementar wichtig:

„Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung“ (Artikel 7, Abs. 1,
Landesverfassung NRW).
Wir verpflichten uns diesen Erziehungszielen und gestalten sie – unserer christlichen Überzeugung entsprechend - aus.

Ehrfurcht vor Gott
Der Schulalltag wird so gestaltet, dass er der Ehrfurcht vor Gott und den daraus abgeleiteten Tugenden förderlich ist. Dabei
bemühen wir uns, folgende Aufforderungen Gottes zu verwirklichen:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben.“1
In der Nachahmung eines vergebenden („Vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat“)2 und
barmherzigen („Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist“)3 Gottes soll die Ehrfurcht vor Gott in unserem
Handeln an unseren Nächsten in tätiger Liebe sichtbar werden.

Achtung vor der Würde des Menschen
Wir sehen uns als Nachahmer des Sohnes Gottes, Jesus Christus, und wollen unseren Mitmenschen in gleicher Weise
begegnen und ihre Würde achten:
„Achtet in Demut einer den anderen höher als euch selbst.“4 und
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“5
Ausdrücklich schließen wir jede Form der Diskriminierung aus und unterstützen einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang gegenüber allen Menschen.

Bereitschaft zum sozialen Handeln
Im Bewusstsein darüber, dass Gott uns als Christen einen Auftrag der Liebe gegeben hat („Lasst uns lieben in Tat und
Wahrheit.“)6 wollen wir als Schulgemeinschaft einander in Liebe begegnen und darüber hinaus an den Menschen außerhalb
der Schulgemeinschaft tätig werden.
Dieses Ziel möchten wir im Alltag durch den Gehorsam gegenüber den Aufforderungen Gottes verwirklichen:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“7
„Nehmt euch der Schwachen an.“8
„Tröstet die Verzagten.“9

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung im Sinne der obigen Erklärung, möchten einen
guten Einfluss ausüben und einen positiven erzieherischen Beitrag an Kindern und Jugendlichen
für die Gesellschaft unserer Heimatstädte Gevelsberg und Wetter leisten.
Vorstand und Schulleitungen der Georg-Müller-Schulen (Grundschule und Gesamtschule)
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Markus 12,30
Epheser 4,32
3 Lukas 6,36

Philipper 2,3
Römer 15,7
6 1.Johannes 3,18

Markus 12,31
1.Thessalonicher 5,14
9 1.Thessalonicher 5,14

