
 

 
 

 

Schulvereinbarung 
(Stand: 19.06.2013) 

Präambel 

Eine angenehme Schulatmosphäre beruht auf einem rücksichtsvollen, freundlichen und höflichen Umgang zwi-

schen Schülern1, Lehrern und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Gegenseitiges Entgegenkommen, Respekt und 

Hilfsbereitschaft sowie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Kooperationsvermögen und Teamgeist sind für 

eine gut funktionierende Schulgemeinschaft so vieler Menschen entscheidend. 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft helfen den Schülern, sich zu selbstbewussten und sozial kompetenten 

Menschen zu entwickeln. 

Wir alle gemeinsam tragen die Verantwortung für das Gelingen der Schulgemeinschaft des Copernicus-Gymnasi-

ums Löningen! 

Grundsätze 

Wir wollen gemeinsam und voneinander lernen und uns gegenseitig dabei unterstützen, daher begegne ich 

allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft stets verständnisvoll, respektvoll und hilfsbereit: 

- Ich füge niemandem körperlichen oder seelischen Schaden zu. 

- Ich wende mich bei verbalen, körperlichen und psychischen Gewalttätigkeiten gegenüber anderen nicht ab, 

sondern greife in geeigneter Weise ein. 

- Ich benehme mich auf dem Schulgelände so, dass niemand durch Toben gefährdet oder durch Lärmen 

belästigt wird. 

- Ich achte und respektiere das Eigentum anderer und das der Schule. 

- Ich verhalte mich umweltgerecht und gehe mit den vorhandenen Ressourcen sorgfältig um. 

- Ich halte mich an Regeln und Absprachen. 

Als Schüler des Copernicus-Gymnasiums 

- respektiere ich meine Mitschüler und Lehrer, bin freundlich, hilfsbereit und höflich; 

- fühle ich mich mitverantwortlich für eine freundliche und saubere Lernumgebung; 

- respektiere ich fremdes Eigentum und gebe Fundsachen beim Hausmeister ab. Wird etwas beschädigt, 

melde ich den Schaden schnellstmöglich dem Klassen- oder Fachlehrer, der Aufsicht führenden Lehrkraft, 

dem Hausmeister oder im Sekretariat; 

- trage ich zu einem angenehmen und konzentrierten Lernklima bei, indem ich pünktlich bin, meine Mitschüler 

nicht störe, meine Hausaufgaben erledige und meine Materialien mit Sorgfalt behandle; 

- bin ich leistungsbereit und fühle mich verantwortlich für mein Lernen. 

                                                           
1
 Im folgenden Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich die maskuline Form von Personen verwendet, welche 

die feminine Form jedoch stets mit einschließt. 



 

Als Lehrer des Copernicus-Gymnasiums 

- bemühe ich mich um ein freundliches und angstfreies Lernklima und übernehme mit den Schülern 

gemeinsam die Verantwortung dafür; 

- behandle ich die Schüler mit Respekt und zeige Verantwortung für ihre individuelle schulische und 

persönliche Entwicklung; 

- verstehe ich mich im Umgang mit meinen Schülern als Vorbild; 

- bemühe ich mich um transparente und begründete Leistungsbewertungen; 

- bin ich zu einer offenen Zusammenarbeit mit den Eltern bereit. 

Als Elternteil und/oder Erziehungsberechtigter 

- unterstütze ich die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule; 

- informiere ich mich über den Leistungs- und Entwicklungsstand meines Kindes; 

- achte ich darauf, dass mein Kind gute äußere Lernvoraussetzungen hat; 

- bemühe ich mich um aktive Teilnahme an Schulveranstaltungen. 

Gültigkeit: 

Diese Schulvereinbarung verhilft allen am Schulleben beteiligten Personen zu einem gemeinschaftlichen 

Miteinander und wird deshalb von allen verbindlich anerkannt. Sie tritt am 19.06.2013 auf Beschluss der 

Gesamtkonferenz in Kraft. Eine Kopie dieser Schulvereinbarung erhält jeder Schüler des Copernicus-Gymnasiums; 

sie wird jährlich vom Klassenlehrer den Schülern zur Kenntnis gebracht und hängt ständig am „Schwarzen Brett“  

aus. 


