
 

Erziehungskonsens 

(Genehmigt von der Gesamtkonferenz am 17.02.2011) 

Allen am Schulleben beteiligten Mitgliedern der Schulgemeinschaft ist bewusst, dass man 
Rechte nur in Anspruch nehmen kann, wenn man die Pflichten und die Verantwortung, die 
mit diesen Rechten zusammenhängen, übernimmt. 

Für die Gestaltung unseres Schullebens stehen folgende Aspekte 
im Mittelpunkt: 

Gemeinsam beachten wir die Einhaltung 

unserer jeweiligen Rechte und Pflichten in der Schulgemeinschaft 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es ist für uns Schüler/innen und Lehrer/innen selbstverständlich, dass wir uns auf den 
Unterricht vorbereiten, leistungsbereit sind und uns aktiv an der Gestaltung des Schullebens 
beteiligen. 

Daher hat jede/jeder ein Recht auf 
- einen abwechslungsreichen, gut vorbereiteten und an den Lehrplänen ausgerichteten 

Unterricht 
- eine ruhige Lernatmosphäre 
- eine gerechte und wertschätzende Behandlung 
- freie Meinungsäußerung in respektvoller Form 
- Notentransparenz 
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Daher hat jede/jeder die Pflicht 
- sich gut auf den Unterricht vorzubereiten 
- die Hausaufgaben zu erledigen 
- pünktlich zu sein 
- sich aktiv am Unterricht zu beteiligen 
- die allgemeinen Gesprächsregeln einzuhalten 
- keine verletzende Kritik zu äußern 
- Beurteilungskriterien zu erläutern 
- konstruktive Verbesserungsvorschläge zu machen 
- erholsame Pausen zu ermöglichen 

Durch Rücksicht und Respekt fördern wir die Schulgemeinschaft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir begegnen uns respektvoll, gehen freundlich miteinander um und achten jeden als 
Persönlichkeit, um für alle eine angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 

Daher hat jede/jeder das Recht 

- in einer gewaltfreien Schule und in einer Schule ohne Rassismus zu leben 
- angstfrei in unserer Schule zu leben 
- von allen respektiert zu werden 
- höflich und gerecht behandelt zu werden 
- weder körperlich noch seelisch verletzt zu werden 
- bei Streitigkeiten und Problemen Hilfe zu bekommen 

Daher hat jede/jeder die Pflicht  

- niemandem körperliche oder seelische Gewalt zuzufügen 
- alle zu respektieren und ihnen höflich zu begegnen 
- jedem zu helfen, der Hilfe benötigt 
- bei Problemen hinzusehen und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen 
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Wir achten den Wert von schulischem und privatem Eigentum 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir gehen sorgfältig mit Unterrichtsmaterial und der Schuleinrichtung sowie mit dem privaten 
Eigentum der Mitglieder der Schulgemeinschaft um. 

Daher hat jede/jeder das Recht auf  

- einen gepflegten und ansprechend gestalteten Innenbereich 
- ein gepflegtes und schön gestaltetes Klassenzimmer 
- eine unbeschädigte Einrichtung und ansprechende Lehr- und Lernmittel 
- ein gepflegtes und zu Aktivitäten anregendes Außengelände 

Daher hat jede/jeder die Pflicht  

- die schulischen Einrichtungen und Materialien nicht zu beschädigen 
- benutzte Räume aufgeräumt und sauber und mit gewischter Tafel zu hinterlassen 
- ökologisch zu handeln und weder Strom noch Wasser oder Heizungsenergie zu 

verschwenden 

Wir tragen aktiv Verantwortung für die Sauberkeit 

in unserem Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir sorgen für Sauberkeit und Ordnung, gehen umweltbewusst mit Energie und Rohstoffen 
um und schaffen dadurch eine Umgebung, in der man sich wohl fühlen kann. 

Daher hat jede/jeder das Recht auf 

- eine saubere Schule (dies beinhaltet insbesondere die Klassenräume, die Flure und 
die Toiletten 

Daher hat jede/jeder die Pflicht 

- den Müll im Klassenraum wegzuräumen und auf die Mülltrennung zu achten 
- einen funktionierenden Ordnungsdienst einzurichten und auch durchzuführen 
- Toiletten sauber zu hinterlassen 
- Das Außengelände zu schonen und sauber zu halten 

WIR SCHAUEN HIN – WIR MISCHEN UNS EIN  

!3


