
Dr.-Georg-August-Zinn-Schule
Schulformbezogene Gesamtschule in Gudensberg

Gymnasium ab Klasse 5 - Förderstufe – Hauptschule - Realschule

Schulvereinbarung    
Der Leitgedanke unserer Schule lautet:

Schule - miteinander leben, lernen und gestalten

Wir, die Mitglieder der Schulgemeinde der Dr.-Georg-August-Zinn-Schule,

• tragen zu einem erfolgreichen Abschluss der Schulzeit bei,
• sind tolerant, gehen respektvoll und höflich miteinander um,
• suchen die Kommunikation untereinander,
• bieten uns gegenseitige Hilfe und Unterstützung an, 
• beteiligen uns an Schulentscheidungen und gestalten Schulleben aktiv mit.

Wir Schülerinnen und Schüler

• versuchen Konflikte friedlich zu lösen,
• behandeln die Einrichtung pfleglich und achten auf die Sauberkeit der         

Schule,
• wollen lernen und strengen uns an,
• fertigen alle mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben termingerecht an,
• bringen die geforderten Materialien für den Unterricht mit,
• helfen uns gegenseitig.

Wir Lehrerinnen und Lehrer

• unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler in dem Bemühen ihre Schulzeit er-
folgreich zu gestalten,

• stärken unsere Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstbewusstsein und fördern 
soziale  Kompetenzen über den Fachunterricht hinaus,

• planen und gestalten den Unterricht entsprechend den fachlichen Anforderungen, 
fördern die Freude am Lernen,

• bereiten Leistungsüberprüfungen sorgfältig vor und bewerten nachvollziehbar,
• reagieren angemessen auf die individuellen Schwächen und Stärken der Schülerin-

nen und Schüler,
• bilden uns regelmäßig fort,
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• unterstützen die Eltern bei der Erziehung.

Wir Eltern

• sind für die Erziehung unserer Kinder verantwortlich,
• sorgen dafür, dass die Grundbedürfnisse unserer Kinder erfüllt sind,
• vertrauen der fachlichen und pädagogischen Kompetenz der Lehrkräfte,
• interessieren uns für den Schulalltag, den Unterricht und die Hausaufgaben unserer 

Kinder,
• nehmen regelmäßig an Elternabenden teil,
• lassen unsere Kinder bei schulischen Problemen nicht alleine und nutzen gegebe-

nenfalls die Unterstützung durch die Schule.

Unterschriften von:

Schüler / Schülerin:

Eltern:

Klassenlehrer/Klassenlehrerin:
  

Ort:              Datum:
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