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Name: _______________________________________________ 

Wir an der Freiherr-vom-Stein-Schule, dem Gymnasium der Stadt Rösrath, verstehen uns als eine 

weltoffene und tolerante Gemeinschaft von Lernenden, Lehrenden und Eltern. An unserer Schule 

grenzen wir niemanden aus und begegnen uns gegenseitig mit Respekt, auch bei unterschiedlicher 

kultureller Herkunft, Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung.    

Als Mitglied der Schulgemeinschaft 

 gehe ich mit jeder Person respektvoll um und achte auf einen höflichen Umgangston. 

 löse ich Konflikte ohne körperliche und verbale Gewalt. 

 gehe ich sorgsam mit dem Eigentum anderer sowie dem Eigentum der Schule um.  

Außerdem achte ich auf Sauberkeit und Ordnung in der Schule und auf dem Schulgelände. 

 bin ich für eine angenehme und störungsfreie Atmosphäre im Schulleben mit verantwortlich. 

 erscheine ich pünktlich zu allen schulischen Terminen (Unterricht, Exkursionen, Konferenzen, 

Gesprächen, Dienstbesprechungen, Elternabenden, u.ä.). 

Als Schülerin/Schüler  Als Lehrerin/Lehrer  Als Erziehungsberechtigte/r 

 gestalte ich aktiv den 
Unterricht mit.  

 respektiere ich das 
Recht aller auf eine 
ungestörte 
Lernatmosphäre. 

 übernehme ich 
Verantwortung für mein 
Tun im schulischen 
Zusammenhang und 
stehe für mein Handeln 
ein. 

 arbeite ich mit allen 
meinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern 
zusammen. 

  ist mir eine gute 
Lernatmosphäre wichtig. Mein 
Ziel ist es, eine förderliche 
Lernumgebung für alle zu 
schaffen. 

 mache ich meine 
Unterrichtsziele und 
Bewertungskriterien 
transparent, um alle 
Schülerinnen und Schüler fair 
zu behandeln. 

 halte ich mich an 
Vereinbarungen und trage 
gemeinsam getroffene 
Beschlüsse und 
Entscheidungen mit. 

 pflege ich eine offene 
Kommunikation mit 
Erziehungsberechtigten und 
nehme ihre Anliegen ernst. 

  fördere ich Engagement und 
Selbstständigkeit meines 
Kindes und stelle auch zu 
Hause eine lernförderliche 
Lernumgebung her. 

 interessiere ich mich für das 
schulische Leben und bringe 
mich nach meinen 
Möglichkeiten aktiv mit ein. 

 halte ich mein Kind zur 
Einhaltung der Regeln an 
und einem respektvollen 
und freundlichen Umgang. 

 begegne ich den 
pädagogischen  
Entscheidungen und der 
Kompetenz der Lehrerinnen 
und Lehrer meines Kindes 
mit Achtung. 

 

Als Teil der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich, meinen Teil zu einem gelingenden Miteinander 

beizutragen. Ich halte mich an die geltenden Haus- und Klassenregeln, die Handyordnung und stehe 

hinter den hier vereinbarten Werten und Grundsätzen. 

 

______________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschriften des Schülers/der Schülerin, der/des Erziehungsberechtigten 

http://www.fvs-net.de/

