
 
 

Schulvereinbarung 
Name:   

Klasse:   

 

Wir – Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung und Eltern am Scharnhorstgymnasium 

– betrachten uns als eine Gemeinschaft, in der alle aktiv dazu beitragen, eine von Wertschätzung geprägte 

Atmosphäre für ein respektvolles Miteinander, ein konstruktives Arbeiten und erfolgreiches Lernen zu 

gestalten. Auf der Grundlage unseres Leitbildes und der Schulordnung unserer Schule stehen wir ein für 

demokratische Grundwerte und eine freie Entfaltung der Persönlichkeit.  

Als Schulgemeinschaft setzen wir uns daher das Ziel, so miteinander umzugehen, dass jeder mit seinen 

Stärken und Schwächen vom anderen angenommen wird und Hilfsbereitschaft und Höflichkeit erfährt. Unser 

Schulalltag soll frei sein von jeder Form von Gewalt, Belästigung, Mobbing und Diskriminierung.  

Wir Schülerinnen und Schüler 

unterstützen einander, belästigen niemanden und hindern uns nicht gegenseitig am Lernen. Wir dulden Gewalt 

weder im Reden noch im Handeln. Vielmehr ist es unser erklärtes Ziel, grobes Fehlverhalten aus Solidarität 

mit den Opfern aufdecken zu helfen. Bei Konflikten versuchen wir eine gewaltfreie und einvernehmliche 

Lösung zu finden. Wir wissen, dass wir diesbezüglich auf die Unterstützung durch unsere Buddys und den 

Beratungslehrer des Scharnhorstgymnasiums vertrauen können.  

Den Lehrerinnen und Lehrern begegnen wir mit Offenheit und Achtung. Zum Unterricht erscheinen wir 

pünktlich, sind gut vorbereitet, arbeiten zielgerichtet mit und vermeiden Störungen. Die Einrichtungen unserer 

Schule sowie fremdes Eigentum behandeln wir sorgsam und pfleglich.  

Wir erklären uns bereit, Aufgaben in der und für die Schulgemeinschaft zu übernehmen und diese 

gewissenhaft zu erledigen.  

Wir Lehrkräfte 

wollen unseren Schülern ein Vorbild sein, indem wir ihnen mit Wertschätzung begegnen, ihre Leistungen 

anerkennen und Kritik auf solche Weise üben, dass sie nicht beschämt oder verletzt. Wir sind uns bewusst, 

dass wir unsere Erziehungsaufgabe nur in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Eltern und Kollegen erfüllen 

können.  

Den Unterricht führen wir kompetent, geduldig und mit Offenheit für Kritik durch.  

Wir Eltern 

geben unseren Kindern den notwendigen Rückhalt und gehen verständnisvoll mit Misserfolgen um. Wir 

nehmen unsere Erziehungsverantwortung wahr und unterstützen die Lehrkräfte in der Erfüllung ihrer 

Erziehungsaufgabe, indem wir regelmäßig und mit positiver Grundhaltung den Kontakt mit ihnen suchen.  

Wir schaffen unseren Kindern gute Bedingungen für die häusliche Arbeit und achten darauf, dass diese 

gewissenhaft und so selbstständig wie möglich erledigt wird.  

Mit unserer Unterschrift erkennen wir diese Vereinbarung, die am 22.09.2009 von der Gesamtkonferenz des 

Scharnhorstgymnasiums Hildesheim verabschiedet wurde, an und erklären uns bereit, aktiv zu ihrer 

Umsetzung beizutragen. 

 

Hildesheim, im Februar 2023                       Hildesheim, den ____________________ 

 

 

     
(M. Krettek - OStD), Schulleiter  (Unterschrift Schüler/in)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

                 

            


