Schulinterne Vereinbarung: Gegen jede Form von Gewalt
Die Würde des Menschen ist unantastbar!
Das Carl-Humann-Gymnasium ist eine Schule, in der jede Form von (Cyber-)Mobbing,
mutwilliger Anmache und Gewalt nicht geduldet wird. Deshalb verpflichtet sich die
Schulgemeinschaft zur Einhaltung folgender Verhaltensregeln:
-

Ich gehe im Schulalltag respektvoll mit anderen um und achte die Grenzen des jeweils
anderen.

-

Ich akzeptiere andere Weltanschauungen und Meinungen, ungewöhnliches Aussehen und
persönliche Eigenarten.

-

Ich verzichte darauf, Probleme und Konflikte mit Gewalt zu lösen. Ich bemühe mich um eine
offene, faire und friedliche Lösung. In besonders schwierigen Fällen wende ich mich an das
Team der Streitschlichter.

-

Ich stehe denen hilfreich zur Seite, die von anderen seelisch und körperlich angegriffen
werden.

-

Ich beteilige mich nicht an der Weiterverbreitung von Gerüchten.

-

Ich rede nicht über andere Menschen, ich rede mit ihnen.

-

Ich bin stets um einen gerechten Ausgleich bemüht.

-

Ich behandle jeden so, wie ich selbst behandelt werden will.
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Vereinbarung über verbindliche Verhaltensregeln
für Kurs- und Klassengemeinschaften
1.

Ich beachte die für alle verbindlichen Verhaltensregeln und Ordnungen unserer Klasse.

2.

Ich komme pünktlich zum Unterricht.

3.

Ich begegne allen freundlich und zuvorkommend, schließe niemanden aus der Klassengemeinschaft aus.

4.

Ich lache niemanden aus, auch nicht zum Spaß.

5.

Ich sorge durch rücksichtsvolles Verhalten für eine offene und angenehme Unterrichtsatmosphäre.

6.

Ich arbeite im Unterricht aufmerksam mit und erledige die gestellten Aufgaben gewissenhaft und
termingerecht.

7.

Ich zeige auf, wenn ich etwas sagen will.

8.

Ich lasse den anderen ausreden und höre aufmerksam zu.

9.

Ich nehme jeden mit seinen Ängsten und Problemen ernst.

10. Ich helfe dem, der Hilfe braucht und bemühe mich um partnerschaftliche Zusammenarbeit.
11. Ich achte das Eigentum meiner Mitschüler und der Schule.
12. Ich bediene mich nicht ohne zu fragen an den Sachen anderer.
13. Ich sorge unaufgefordert für Sauberkeit und Ordnung im Klassenraum und im Schulgebäude.
14. Verstöße gegen diese Regeln werden im Klassen- und Kursverband beraten und durch den Klassenlehrer
angemessen geahndet.
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