
Schulvereinbarung

Präambel

Diese von Lehrerschaft, Schülerschaft und Eltern des Gymnasium Petrinum Dorsten 
gemeinsam erarbeitete Schulvereinbarung dient dem Zweck ein Klima zu schaffen, in 
dem erfolgreich gelehrt sowie mit- und voneinander gelernt werden kann. Der Umgang 
miteinander soll bestimmt sein durch:

gegenseitigen Respekt, Rücksichtnahme und Zusammenarbeit,
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft , Toleranz und Fairness,

Gerechtigkeit, Zivilcourage und Gewaltlosigkeit.

Als Teil der Schulgemeinschaft verpflichten wir uns/verpflichte ich mich:

Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler Eltern
 Das Wohl der Kinder ins Zentrum 
der pädagogischen Bemühungen 
zu stellen und dabei
-  die anvertrauten Kinder als  
Individuen mit  ihren persönlichen 
Stärken und Schwächen  ernst zu 
nehmen und sie entsprechend  
fachlich und persönlich zu fördern,
-  den Unterricht auf der Basis der 
geltenden Vorschriften 
professionell zu gestalten und ihn 
auf  Wissenschaftlichkeit,  
Lerngruppenorientierung, 
Aktualität,  Abwechslungsreich-
tum und  Nachhaltigkeit 
auszurichten.

 Mit den Erziehungsberechtigten   
zusammenzuarbeiten und dabei  
insbesondere
-  Rückmeldungen zu  besonderen 
Leistungen sowie zu Fehlleistungen
und -verhalten zu geben,
-  zum Gespräch zur Verfügung zu 
stehen und Eltern bei Lern- und 
Erziehungsschwierigkeiten  zu 
beraten.

Mit den Schülerinnen und Schülern
vertrauensvoll zusammenzuwirken
und 
-  für ihre Schwierigkeiten und 
Probleme offen zu sein, ihnen 
Orientierung zu vermitteln, sie 
anzuleiten und ihnen zu helfen,
-   sie beim eigenständigen Lernen
zu unterstützen,
-  Leistungen anzuerkennen, 
Fehlleistungen zu benennen und  
beides transparent und möglichst 
gerecht zu bewerten.

Das Schulleben nach Möglichkeit 
im  institutionellen und kreativen 
Umfeld mitzugestalten.

Das Zusammenleben innerhalb 
der Schulgemeinschaft sozial zu 
gestalten und 
-  für ein angstfreies  gemein-
sames Lernen und Zusammen-
leben in der Schule zu sorgen,
-  Streitigkeiten gewaltfrei 
miteinander zu lösen und bei 
Ungerechtigkeiten einzugreifen,
-  Respekt vor meinen 
Mitmenschen zu zeigen und 
Toleranz zu üben.

Im Unterricht im Rahmen 
meiner Möglichkeiten zu einer 
effektiven Lernatmosphäre 
beizutragen, indem ich
-  mich regelmäßig am 
Unterricht beteilige,
-  meine Materialien bereit halte 
und den Unterricht vor- und 
nacharbeite,
- schriftliche und mündliche 
Hausaufgaben rechtzeitig    
anfertige.

Mich angemessen in der Schule 
zu verhalten, indem ich
- Rücksicht meine Mitmenschen 
nehme,
-  das Eigentum der Mitschüler 
und das Schuleigentum achte,
-  auf Sauberkeit achte,
-  das Schulleben aktiv mit-
gestalte und mich engagiere. 

Mich in der Schule, auf dem 
Schulweg und bei allen 
schulischen Veranstaltungen 
sozial zu verhalten. 

Interesse an allen schulischen Belan-
gen unserer Kinder zu zeigen und 
unsere Erziehungsverantwortung 
wahrzunehmen, insbesondere
- Sorge zu tragen, dass unsere Kin-
der pünktlich, regelmäßig, ausgeruht
und vorbereitet zum Unterricht er-
scheinen,
- zu gewährleisten, dass die 
Hausaufgaben sorgfältig und 
gewissenhaft gemacht werden,
- unser Kind zum pfleglichen Um-
gang mit der Schuleinrichtung und 
den Schulmaterialien anzuhalten. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit
      mit den Lehrern zu pflegen,
- sich über wichtige Lebens- und 
Lernumstände auszutauschen,
- Ursachen für mögliche Leistungs-
verschlechterungen zu suchen,
- fachliche u. pädagogische Kompe-
tenz nicht leichtfertig zu 
untergraben,
 - Meinungsverschiedenheiten zu-
nächst intern unter den Beteiligten 
zu lösen.

Zur Schaffung eines für das Lernen 
geeigneten Umfeldes im häuslichen 
Bereich durch
- Vermittlung einer positiven Grund-
einstellung gegenüber Lernen und 
Schule,
- Bereitstellung eines geeigneten, ru-
higen Arbeitsplatzes,
- rechtzeitige Anschaffung der für 
den Unterricht notwendigen Ar-
beitsmaterialien und Bücher.

Interesse und Engagement zu zeigen
an
- Schulveranstaltungen 
- Elternabenden
- Elternsprechtagen

Die Hausordnung ist von allen Beteiligten zu beachten. Sollte es zu Verstößen gegen Regeln der 
Schulvereinbarung kommen, so werden Gespräche mit den Betroffenen geführt, um Einsicht und 
Einhalten der Regeln zu erreichen.
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