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Stand Juni 2016 

Schulcharta 

Ziel des Schulbesuchs ist die Entwicklung der Persönlichkeit durch geistiges, seelisches und soziales 
Lernen und die Entwicklung von Leistungsbereitschaft des Einzelnen für sich und die Gemeinschaft.  
 
Als Mitglieder der Schulgemeinschaft respektieren wir die Persönlichkeit jedes Menschen. 
 
Das schließt für alle Beleidigungen, Diffamierungen und alle anderen Formen von verletzendem und 
entwürdigendem Verhalten aus. Wir verpflichten uns zu Gewaltverzicht in körperlicher, seelischer oder 
verbaler Hinsicht. 
 
Wir pflegen einen offenen demokratischen Dialog, in dem Partner miteinander angemessen kommuni-
zieren. Das heißt: Jede und jeder ist wichtig und verdient ernst genommen zu werden. Deshalb hören 
wir anderen zu und suchen das Gespräch. 
 
Alle an der Schulgemeinschaft Beteiligten sollen sich ermutigt fühlen, Verletzungen dieser Grundsätze 
deutlich und konsequent zu begegnen. 
 
1. Leitlinie: Jede/jeder ist verantwortlich für das Gelingen von Schule und Unterricht. 

1. Wir sind uns bewusst, dass eine gute Ausbildung und Bildung eine wesentliche Grundlage für 
das Gelingen des weiteren Lebens und die Bewältigung von Zukunftsaufgaben ist. 

2. Wir wollen den Unterricht und das Leben in der Schulgemeinschaft als Chance zur Entwick-
lung einer eigenständigen und verantwortlichen Persönlichkeit nutzen. 

3. Wir verfolgen gemeinsam das Ziel, neben gesicherten Erkenntnissen und Fertigkeiten das 
Bewusstsein für die Grundwerte unserer Gesellschaft zu vermitteln und weiter zu entwickeln. 
Daher sind für jede Einzelne und jeden Einzelnen Aufgeschlossenheit, Engagement und 
Leistungsbereitschaft notwendig. 

4. Wir sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen, sowohl teamorientiert als auch 
selbstständig zu arbeiten. 

5. Wir achten darauf, dass alle gemäß ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen im Rahmen der 
schulischen Möglichkeiten unterstützt, gefördert und gefordert werden. 

2. Leitlinie: Jede/jeder verpflichtet sich für das schulische Miteinander auf die Grundlagen: 
Verständnis, Toleranz und Gewaltverzicht. 

1. Wir respektieren andere Personen und sind bereit zum konstruktiven Dialog: Wir nehmen den 
Gesprächspartner und seine Einstellungen ernst und versuchen Probleme und Konflikte ge-
meinsam zu lösen. 

2. Wir möchten die Schule angstfrei erleben und ängstigen daher auch andere nicht durch ver-
bale Einschüchterungen und körperliche Bedrohungen. 

3. Wir fördern das Schulleben dadurch, dass wir bereit sind, die notwendigen Aufgaben für die 
Gemeinschaft zu übernehmen. 

4. Wir gehen mit Schulmaterial sorgfältig um und nutzen das Schulgebäude so, dass sich alle 
wohl fühlen können. 

Jede Einzelne und jeder Einzelne, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern 
und alle Gremien bemühen sich, im täglichen Miteinander die Leitlinien dieser Charta zu verwirklichen. 


