Schulvereinbarung
Helene-Lange-Gymnasium, Dortmund
Präambel:
Das Helene-Lange-Gymnasium versteht sich als Ort des Lernens und
Lebens, an dem Schüler, Lehrer und Eltern eine Gemeinschaft bilden mit
dem Ziel, sich bei der Verwirklichung des Schulprogramms gegenseitig zu
unterstützen. Vornehmstes Ziel der Erziehung ist es, eine Atmosphäre zu
schaffen, in der die Achtung vor der Würde des Menschen und
Bereitschaft zum sozialen Handeln geweckt wird. Unser Menschenbild ist
geprägt vom Geist der Menschlichkeit, Demokratie und Freiheit, der
Toleranz und Achtung vor der Überzeugung des anderen.

Folgenden Leitlinien verpflichten wir uns gemeinschaftlich:
Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen.
Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten.
Jede/r muss stets die Rechte der Anderen respektieren.
Wir gehen jederzeit höflich, rücksichtsvoll und verantwortlich miteinander um. Konflikte versuchen
wir zu lösen und begegnen ihnen mit offenen Gesprächen aller Beteiligten. Notwendige Kritik äußern
wir sachlich und konstruktiv.
Wir lehnen jede Art von körperlicher, seelischer und sprachlicher Gewalt, Drogen, Rassismus und
Pornographie ab und dulden sie nicht.
Wir gehen sorgsam mit eigenen und fremden Gegenständen um und halten den Schulbereich
sauber.
Die geltende Schulordnung wird von uns akzeptiert und eingehalten.

Wir Schüler setzen uns zum Ziel:
Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen zu tragen für unser Tun
gut vorbereitet, ausgeruht, pünktlich und regelmäßig zum Unterricht zu erscheinen
Hausaufgaben sorgfältig und selbstständig anzufertigen und die notwendigen Arbeitsmittel
mitzubringen
selbstständig zu arbeiten, uns aktiv am Unterricht zu beteiligen und ihn nicht zu stören
Mitschüler ausreden zu lassen und zuzuhören
niemanden zu blamieren und uns gegenseitig zu unterstützen
Informationen in schriftlicher und mündlicher Form an die Eltern bzw. Lehrer unverzüglich und
vollständig weiterzugeben.

Wir Lehrer setzen uns zum Ziel:
eine sachlich geprägte und angstfreie Unterrichtsatmosphäre zu schaffen
die Fähigkeiten aller Schüler bestmöglich zu fördern und zu fordern
uns über die geltenden Regeln der Schule abzustimmen, diese vorzuleben und ihre Umsetzung
konsequent zu sichern
unseren Unterricht gut vorzubereiten, interessant zu gestalten und Schüler nach Möglichkeit an
der Unterrichtsplanung zu beteiligen
die Leistungsbewertung der Schüler gerecht und transparent vorzunehmen
auf Schüler und Eltern offen zuzugehen und Probleme rechtzeitig anzusprechen
die die Schüler und Eltern betreffenden Informationen in geeigneter Form weiterzugeben
Wir Eltern setzen uns zum Ziel:
unsere Erziehungsverantwortung wahrzunehmen
unsere Kinder in allen schulischen Belangen angemessen zu unterstützen und dafür zu sorgen,
dass unsere Kinder pünktlich, regelmäßig, ausgeruht und gut vorbereitet die Schule besuchen
für ein ruhiges häusliches Lernumfeld und einen geeigneten Arbeitsplatz zu sorgen
unsere Kinder in der selbstständigen Anfertigung der Hausaufgaben zu unterstützen
die Arbeit der Schüler und Lehrer anzuerkennen und aktiv zu unterstützen
uns mit den Lehrern über wichtige Lebens- und Lernumstände der Schüler auszutauschen
uns in den entsprechenden Gremien und Funktionen bei der Gestaltung des Schullebens zu
engagieren
Die Schulleitung setzt sich zum Ziel:
darauf hinzuwirken, dass der Unterricht nach der Stundentafel erteilt wird
auf die Umsetzung geltender Regeln zu achten und Fehlverhalten nicht zu dulden
sich dafür einzusetzen, dass das Schulprogramm umgesetzt und weiterentwickelt wird
die ständige offene Kommunikation und Zusammenarbeit aller Beteiligten bei allen schulischen
Aktivitäten zu fördern und sie frühzeitig über organisatorische und pädagogische Maßnahmen zu
informieren

Name der Schülerin / des Schülers: ______________________________________________
Die vorliegenden Leitlinien des Helene-Lange-Gymnasiums haben wir zur Kenntnis genommen.

(Schülerin/Schüler)

(Eltern)

(Klassenlehrerin/Klassenlehrer)

(Schulleiter)

