Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
unesco-projekt-schule

Schulvereinbarung

Präambel
Die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule ist eine Integrierte
Gesamtschule, in der Leben und Lernen eine Einheit darstellen.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, ihre
besonderen Fähigkeiten zu entdecken, zu erproben und weiter
zu entwickeln. Die Schulgemeinschaft bemüht sich um einen
vertrauensvollen Umgang miteinander. Sie hat sich den
Grundsätzen einer unesco-projekt-schule verpflichtet.
Ziel der nachfolgenden Schulvereinbarung ist es, unter
Mitwirkung der gesamten Schulgemeinschaft Schülerinnen und
Schülern Gelegenheit zu geben, sich aktiv in die Gestaltung des
Schullebens einzubringen, Eigenverantwortung zu übernehmen, Kontakte aufzubauen und in Auseinandersetzungen
demokratische Spielregeln einzuüben.
Die Freude am lebenslangen Lernen und das Vertrauen in die
eigene Leistungsfähigkeit werden gestärkt.

Als Schülerin und Schüler bin ich Mitglied der Schulgemeinschaft. In diesem Sinne …









verpflichte ich mich, allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Achtung zu begegnen und höflich,
freundlich und hilfsbereit zu sein,
verpflichte ich mich, alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in ihrer Verschiedenheit zu tolerieren und
ihnen den nötigen Respekt entgegen zu bringen,
achte ich darauf, mich so zu verhalten, dass in der Schule miteinander angst- und störungsfrei gelebt
und gelernt werden kann,
verpflichte ich mich, Niemandes Gesundheit zu gefährden, ohne jegliche Gewalt auszukommen und
fremdes Eigentum zu achten,
bemühe ich mich, Kritik zu akzeptieren und selbst so zu äußern, dass niemand herabgewürdigt oder
verletzt wird,
bemühe ich mich, mit Fleiß, Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit zu arbeiten,
Verpflichte ich mich, die Umwelt zu schonen (z.B. Mülltrennung, Abfallvermeidung und Sauberkeit in
der Schule),
verpflichte ich mich, die Schulordnung der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule einzuhalten.

Als Erziehungsberechtigte/r bin ich ein Mitglied der Schulgemeinschaft und habe Anteil
an einer erfolgreichen Erziehungsarbeit der Schule. In diesem Sinne …








sorge ich insbesondere für die Grundlagen von Leistungsfähigkeit und -bereitschaft meines Kindes,
d.h. für ausreichenden Schlaf, ausgewogene Ernährung, kontrollierte TV- und PC-Nutzung,
stelle ich sicher, dass ein regelmäßiger Schulbesuch gewährleistet ist und die erforderlichen
Unterrichtsmaterialien rechtzeitig vorhanden sind,
begleite ich aktiv den Schulalltag meines Kindes und bespreche gemeinsam mit ihm regelmäßig den
Unterricht und das Schulleben,
werde ich an Elternabenden und Lernentwicklungsgesprächen teilnehmen, Informations- und
Gesprächsangebote annehmen, selbstständig den Kontakt zur Schule zu suchen und notwendige
Informationen weitergeben,
suche ich im Falle von Konflikten eine faire und sachliche Auseinandersetzung,
sorge ich dafür, dass mein Kind die Schulordnung der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule einhält.

Als Lehrer/in, Mitarbeiter/in der HNG bin ich ein Mitglied der Schulgemeinschaft und
habe Anteil an einer erfolgreichen Erziehungsarbeit der Schule. In diesem Sinne …







verpflichte ich mich, allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Freundlichkeit, Achtung und
Toleranz zu begegnen,
bin ich mir einer Vorbildfunktion bewusst und bemühe mich um einen gerechten und
verständnisvollen Umgang mit Schüler*innen,
sorge ich dafür, dass angstfrei in der Schule gelebt, gelernt und gearbeitet werden kann,
sorge ich dafür, dass die Schüler*innen nach ihren Möglichkeiten gefördert und gefordert werden,
bemühe ich mich darum, die Kreativität, Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz der
Schüler*innen zu fördern und ihre Methodenkompetenz zu erweitern,
sorge ich dafür, den Unterricht so zu gestalten, dass Schüler*innen selbstständig und lebendig
arbeiten und lernen können.



HEINRICH-NORDHOFF-GESAMTSCHULE
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
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Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich zur Einhaltung
der Schulvereinbarung der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.

_________________________________________________________________________
Unterschrift der Schulleitung stellvertretend für die Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der HNG

___________________________________________________________
Name (in Druckbuchstaben) und Unterschrift der Schülerin/des Schülers

__________________________________________________________
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

