Anlage 5

Schulvereinbarung
für das Heinrich – Heine – Gymnasium in Mettmann
Unser Ziel ist, dass wir uns alle am HHG bei unserer Arbeit wohlfühlen, da Lernen, Lehren
und Erziehen nur gelingen, wenn alle Beteiligten einander vertrauensvoll und angstfrei
begegnen können. In einem Schulklima, das von Verantwortung, gegenseitiger Rücksicht
und Unterstützung geprägt ist, können wir alle unsere täglichen Aufgaben leichter
bewältigen. Dafür soll diese Schulvereinbarung einen verbindlichen Rahmen schaffen.

Wie wir miteinander umgehen
Wir
(Schüler,
Lehrkräfte
und
Schulleitung,
Eltern,
Verwaltungsangestellte, Hausmeister und weitere Mitarbeiter)
begegnen einander freundlich, mit Fairness, Respekt und Toleranz.
Wir achten die Rechte unserer Mitmenschen und behandeln alle
anderen so, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten.
1. Wir Schüler unterstützen einander, belästigen niemanden und hindern keinen am Lernen.
Wir dulden weder sprachliche noch körperliche Gewalt. Grobes Fehlverhalten decken wir
aus Solidarität mit den Opfern auf. Bei Konflikten suchen wir eine gewaltfreie und
einvernehmliche Lösung.
2. Wir Eltern verstehen Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule,
suchen regelmäßig und mit positiver Grundhaltung den Kontakt mit den Lehrkräften und
fördern mit anderen Eltern aktiv das Schulleben. Wir geben unseren Kindern den
notwendigen Rückhalt und gehen verständnisvoll mit Misserfolgen um.
3. Wir Lehrkräfte versuchen unseren Schülern ein Vorbild zu sein, indem wir ihnen mit
Wertschätzung begegnen, ihre Leistungen anerkennen und Kritik so üben, dass sie
niemanden bloß stellt oder verletzt. Wir suchen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Eltern und Kollegen, um unsere Erziehungsaufgabe erfolgreich wahrnehmen zu können.
Unsere Aufgaben
Alle Beteiligten sind verantwortlich für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im
Klassenzimmer wie in der ganzen Schule. Wir gehen achtsam mit eigenem wie fremdem
Eigentum um und schonen die Umwelt.
1. Wir Lehrkräfte verpflichten uns
 einen lehrreichen, interessanten und methodisch abwechslungsreichen Unterricht
zu planen,
 ihn mit Kompetenz, Geduld und Bereitschaft zur Selbstkritik durchzuführen,
 die Fähigkeiten aller Schüler bestmöglich zu fördern,



Probleme mit einzelnen Schülern oder ganzen Klassen frühzeitig und offen
anzusprechen, um zunächst mit ihnen und ggf. auch den Eltern eine Verbesserung
herbeizuführen,
 unsere Entscheidungen begründet, transparent und konsequent zu verfolgen.
2. Wir Schüler verpflichten uns
 die Lernmöglichkeiten sinnvoll und eigenverantwortlich zu nutzen und unsere
Fähigkeiten aktiv im Schulleben einzusetzen,
 gut vorbereitet zu sein, pünktlich zu erscheinen, die nötigen Arbeitsmittel
mitzubringen, im Unterricht ausdauernd und zielgerichtet mitzuarbeiten und
Störungen zu vermeiden,
 allen Personen in der Schule offen und mit Achtung zu begegnen,
 fremdes Eigentum zu respektieren und mit allem sorgsam umzugehen,
 die Eltern über Erfolge wie über Probleme zu informieren und alle Mitteilungen der
Schule schnell und zuverlässig zu Hause abzugeben.
3. Wir Eltern verpflichten uns
 den regelmäßigen und pünktlichen Schulbesuch unserer Kinder zu gewährleisten,
 für ausreichende Arbeits- und Ruhezeit, einen ungestörten Arbeitsplatz und das
nötige Material zu sorgen,
 unsere Kinder so weit wie möglich zum selbstständigen und gewissenhaften
häuslichen Arbeiten anzuhalten,
 uns über das Schulleben sowie die Leistungen und Probleme unserer Kinder zu
informieren.
4. Wir Mitglieder der Schulleitung verpflichten uns
 die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei allen Aktivitäten zu fördern,
 für eine ständige, intensive und offene Kommunikation zwischen allen zu sorgen und
bei Entscheidungen die Interessen aller Gruppen zu berücksichtigen,
 alle Gruppen frühzeitig über organisatorische und pädagogische Planungen zu
informieren.
5. Wir übrigen Mitarbeiter verpflichten uns
 zum reibungslosen Ablauf des Schulalltags beizutragen,
 allen Gruppen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Regeln und Verantwortlichkeiten allein machen noch keine gute Schule. Es liegt an jedem
von uns, diese Schulvereinbarung mit Leben zu erfüllen und gemeinsam weiterzuentwickeln.
Deshalb können für Teilbereiche eigene Regeln auf der Grundlage dieser Schulvereinbarung
vereinbart werden. Z. B.:
 Klassen- / Kurs – Vereinbarung
 Vereinbarung für die Computer- und Internetnutzung
 Vereinbarungen für Schulveranstaltungen außerhalb der Schule
 Individuelle Vereinbarungen in Konfliktfällen
Über die Organisationsstrukturen des Schulalltags am HHG informiert ein separates
Informationsblatt.

* In diesem Schriftstück wird nur aus Gründen der Vereinfachung die männliche
Bezeichnungsform verwendet.
Die Lehrkräfte und Mitarbeiter haben diese Schulvereinbarung als für sich verbindlich erklärt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Schulvereinbarung und
verpflichte mich zur Beachtung aller Punkte.

Mettmann, den ..........
.............................................

Unterschrift des Schülers:

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:
....................................

