Schulvereinbarung
des Berthold-Gymnasiums
verfasst von Lehrern, Schülern und Eltern

Auf der Grundlage unseres Leitbildes geben wir uns als Schulgemeinschaft folgende
Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir achten und respektieren einander und stellen niemanden bloß.
Wir gehen freundlich und höflich miteinander um, grüßen und sagen „bitte“ und
„danke“.
Wir hören einander zu.
Wir sind hilfsbereit und stehen füreinander ein.
Wir sind bereit, eigene Fehler einzugestehen.
Wir sind pünktlich.
Wir halten die Hausordnung ein.
Wir gestalten unsere Schulgemeinschaft aktiv mit.

Als Schüler, Lehrer, Eltern nehmen wir unsere Verantwortung wahr:
Schüler
•
•
•
•
•
•
•

Ich achte alle meine Mitschüler.
Ich grenze niemanden aus.
Ich löse Konflikte ohne körperliche oder sprachliche Gewalt.
Ich trage aktiv zu einer vertrauensvollen und produktiven Unterrichtsatmosphäre bei.
Ich gehe sorgsam mit fremdem Eigentum um und achte auf Sauberkeit
in der Schule und auf dem Schulgelände.
Ich erfülle meine Pflichten gewissenhaft.
Ich unterstütze die SMV als Schülervertretung und gestalte so das Schulgeschehen mit.

Lehrer
•
•
•
•
•
•
•

Ich respektiere jeden Schüler als eigene Persönlichkeit unabhängig von seiner
Leistung.
Ich bin den Schülern zugewandt und begegne ihnen geduldig und verständnisvoll.
Ich sorge dafür, dass alle erfolgreich lernen können und strebe danach, jeden
nach seinen individuellen Möglichkeiten zu fördern.
Ich achte auf Transparenz bei Anforderungen und begründe meine Beurteilungen.
Ich pflege den aktiven Austausch mit Kollegen und arbeite mit ihnen zusammen.
Ich suche das Gespräch mit den Eltern im Sinne der gemeinsamen Verantwortung.
Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und verhalte mich entsprechend.

Eltern
•
•
•
•
•
•
•

Ich zeige Interesse am Schulalltag meines Kindes.
Ich begleite und unterstütze mein Kind und gebe ihm den nötigen Rückhalt.
Ich schaffe zu Hause die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Lernen.
Ich vertraue auf die Fähigkeiten meines Kindes und ermutige es bei Rückschlägen und Misserfolgen.
Ich pflege regelmäßig einen vertrauensvollen und offenen Kontakt zu den Lehrern.
Ich besuche die Elternabende und Elternsprechtage.
Ich nehme aktiv am Schulleben teil und engagiere mich im Rahmen meiner
Möglichkeiten.

___________________________________________________________________

Ich erkenne die Schulvereinbarung an und unterstütze sie.

_________________
Datum

___________________
Schüler

_________________________
Name in Druckschrift

____________________ ___________________
Klassenlehrer/in
Eltern

_________________________

______________________
Schulleitung

Stand: September 2011

