
 

 

Schulvertrag  
 

Wir - Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Eltern des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums - bilden eine 
Schulgemeinschaft, die von kritikfähigem, verantwortungsbewusstem Verhalten 

und Handeln geprägt ist.  
Dies schließt ein Schulklima gegenseitiger Achtung und Wertschätzung ein. 
Unsere Schule soll nicht nur als eine Institution der Wissensvermittlung, 
sondern auch als Lebensraum verstanden werden, in dem wir so zusammen-
leben, dass wir gerne in die Schule kommen. 

Unser Zusammenleben kann nur gelingen, wenn jeder weiß, welche Rechte und 
Pflichten er hat. Dieser Vertrag hat keine über das Schulgesetz hinausgehende 
rechtliche, aber eine soziale Verbindlichkeit. „Vertrag“ kommt von „vertragen“.  

Schülerinnen und Schüler: 

1. Ich bin höflich und freundlich. 

2. Ich respektiere Bedürfnisse, Gefühle und Ansichten anderer. 

3. Ich verzichte auf Gewalt in jeder Form. 

4. Ich bin bereit Konflikte zu lösen. Ich weiß, dass Streitschlichter oder Lehrer/innen mir 

gerne dabei helfen. 

5. Ich gehe sorgfältig mit den mir zur Verfügung gestellten Materialien und Räumlichkeiten 

um. Ich zerstöre nichts.  

6. Ich möchte an meiner Schule etwas lernen. Daher arbeite ich im Unter-

richt mit und erledige meine Hausaufgaben.  

7. Ich bin ehrlich und übernehme Verantwortung für die Gemeinschaft.  

Ich möchte stolz auf meine Schule sein. 

Lehrerinnen und Lehrer: 

1. Ich trete allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft höflich, freundlich 

und mit Respekt entgegen.  

2. Ich löse Konflikte unter Einbeziehung des anderen Standpunktes. 

3. Ich nehme meine Lehrerpflichten gewissenhaft wahr (z.B. hinsichtlich Pünktlichkeit, 

zeitnaher Korrektur der Klassenarbeiten, Hausaufgabenkontrolle).  

4. Ich lobe ohne andere herabzusetzen. 

5. Ich bemühe mich um eine gemeinschaftsfördernde, unterstützende Zusammenarbeit mit 

Eltern, Kolleginnen und Kollegen. 

6. Ich mache Entscheidungsprozesse transparent. 

7. Ich schaffe eine anregende und angstfreie Unterrichtsatmosphäre. Ich bemühe mich um 

eine gerechte Beurteilung aller Schülerinnen und Schüler. 

 

* Humboldt-Pinguin (Spheniscus humboldti), benannt nach Alexander von Humboldt, der ihn als erster westlicher Beobachter 

beschrieb. Der Humboldt-Pinguin lebt im kalten Humboldt-Strom vor der Westküste Südamerikas. 

 * 



Eltern: 

1. Wir nehmen unsere Erziehungspflichten verantwortungsbewusst wahr. 

2. Wir arbeiten zum Wohle unseres Kindes mit der Schule zusammen und unterstützen die 

Schule in ihren erzieherischen Maßnahmen. 

3. Wir gestalten das Schulleben unseren Möglichkeiten entsprechend aktiv mit. 

4. Wir statten unser Kind mit angemessenen Arbeitsmaterialien aus und sorgen für ein 

gesundes Schulfrühstück. 

5. Wir geben unserem Kind die Möglichkeit zu Hause in Ruhe zu lernen und seine Haus-

aufgaben anzufertigen. 

6. Wir setzen uns bei Problemen mit der Schule in Verbindung. 

7. Wir bemühen uns, regelmäßig an Elternsprechtagen, Klassenpflegschaftssitzungen und 

anderen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

 

Klassenlehrer/in 

(für die Lehrer/innen der Klasse)   Schüler/in 

 

        

 

 

Datum:     Datum    

 

 

 

 

Schulleiter   Erziehungsberechtigte 

 

        

 

 

Datum:     Datum    

 

 

 

 

Mit dieser Unterschrift bestätigen wir, dass wir den Schulvertrag einhalten wollen. 


