
 
 

Friedlich   Freundlich    Rücksichtsvoll 
 

 
1. Verhalten zwischen Schülern 

 

Wir respektieren:  

 alle Schüler unabhängig von Herkunft, Glauben, Aussehen, Muttersprache 

usw. 

  jeden Schüler, der dem Unterricht aufmerksam folgen will und sich aktiv am 

schulischen Leben beteiligen möchte. 

  unsere unterschiedliche Art zu denken, zu fühlen und zu reagieren.  

  die Gegenstände unserer Mitmenschen und das schulische Eigentum. 

 

 Wir helfen uns gegenseitig bei Problemen. 

 Wir lösen unsere Probleme untereinander konstruktiv oder mit Hilfe von 

Lehrern, Beratern, Mediatoren und Schulpsychologin. 

 

2. Verhalten der Schüler gegenüber den Lehrern 

 Wir respektieren unsere Lehrer in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Rolle. 

 Wir halten uns an die Schulregeln. 

 Im Fall von Beschwerden sprechen wir zuerst mit dem betreffenden Lehrer, 

bevor wir uns an andere Personen (z.B. Klassenlehrer, Vertrauenslehrer, 

Schulleitung) wenden. 

 Wir bereiten uns systematisch auf den Unterricht vor und haben alle Bücher 

und für den Unterricht notwendigen Materialien dabei. 

 



3. Verhalten der Lehrer gegenüber den Schülern 

 Wir respektieren alle Schüler unabhängig von Herkunft, Glauben, Aussehen, 

Muttersprache usw. 

 Wir respektieren die Schüler. Das heißt: 

o Wir wenden uns in einem freundlichen und ruhigen Ton an sie, auch 

wenn wir sie zurechtweisen. 

o Wir nehmen sie ernst und achten darauf, dass wir gerecht sind. 

o Wir hören ihnen aufmerksam zu, wenn sie über ein Problem oder über 

den Unterricht sprechen wollen und beantworten ihre Fragen mit 

Genauigkeit und ausführlicher Begründung. 

 Um unseren Schülern als Vorbild zu dienen, achten wir darauf, dass wir 

gewissenhaft unseren Unterricht vorbereiten, pünktlich zum Unterrichtsbeginn 

erscheinen und die Schulregeln einhalten. 

 Wir versuchen die Probleme und die Lernschwächen der Schüler zu 

verstehen und ihnen durch Anwendung geeigneter Methoden zu helfen. 

 

4. Kooperation mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten  

 Die Eltern interessieren sich für das, was ihre Kinder in der Schule tun. 

 Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder sich ausruhen und genug schlafen. 

 Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder pünktlich zur Schule kommen und alle 

Bücher und für den Unterricht notwendigen Materialien mitbringen. 

 Wenn es ein Problem mit einem Lehrer gibt, wenden sich die Eltern zuerst an 

den betreffenden Lehrer und versuchen in Kooperation mit ihm das Problem zu 

lösen. Wenn das Problem nicht geklärt werden kann, wenden sich die Eltern 

an die Schulleitungen. 

 

Wir halten uns an unsere Vereinbarung und wir erfüllen diese gewissenhaft. 

 

(Von der Gesamtkonferenz, den Schüler- und Elternvertretern angenommen und 
vom Schulvereinsvorstand beschlossen am 07.11.2012) 


