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UNSERE SCHULE ▪ MEINE VERANTWORTUNG ▪ GEMEINSAM UNSERE STÄRKEN FÖRDERN
LEHRERINNEN UND LEHRER

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

ELTERN

• Wir wollen die ganzheitliche Entwicklung unserer
SchülerInnen zu ausgereiften, leistungsfähigen und
leistungswilligen Persönlichkeiten verstärken, indem wir sie unterstützen, fördern und fordern.
• Wir reduzieren unsere Wahrnehmung der
SchülerInnen nicht auf deren Leistung im
Schulfach, sondern beziehen ihr Engagement für
Mitschüler-Innen, für die Klasse und die gesamte
Schule mit ein.
• Wir sind im ständigen konstruktiven Austausch
über unsere SchülerInnen und informieren die
Schulleitung, Eltern und KollegInnen rechtzeitig
über wichtige Vorgänge.
• Wir sind in unserem alltäglichen Verhalten Vorbild
für die SchülerInnen und sorgen für die
konsequente Einhaltung der sozialen Regeln.
Verstöße gegen unsere gemeinsame Schulordnung
ahnden wir konsequent und einheitlich.
• Wir pflegen ein offenes und informatives
Betriebsklima und gehen respektvoll miteinander
um. An gemeinsamen Aufgaben arbeiten wir
lösungsorientiert und nehmen Lösungsvorschläge
ernst.
• Wir bringen uns in Schulveranstaltungen ein und
befördern damit das zwischenmenschliche Schulklima und unsere gemeinsame Identität.
• Wir engagieren uns verantwortungsbewusst für
eine stetige Weiterentwicklung unserer Schule, die
wir aktiv und zukunftsorientiert mitgestalten.

• Wir sind aufgeschlossen und neugierig.
• Wir sind kreativ und engagiert.
• Wir sind bereit Leistung und Selbstdisziplin zu
zeigen, um unser Abitur zu erlangen.
• Wir bringen uns aus eigenem Antrieb in den
Unterricht ein.
• Wir respektieren unsere MitschülerInnen,
Lehrkräfte und alle MitarbeiterInnen der
Schule.
• Wir zeigen Verantwortung für uns selbst und
die Schulgemeinschaft.
• Wir achten das Eigentum anderer und das
unserer Schule.
• Wir kennen die Regeln und halten uns daran.
• Wir bringen uns aktiv an unserer Schule ein, indem wir uns als Schülervertretung organisieren
und unsere Bedürfnisse und Interessen formulieren und wahrnehmen.
• Wir gestalten den schulischen Alltag mit, indem
wir beispielsweise AGs, Projekte, Nachhilfeunterricht, Warm-up-Kurse und Hausaufgabenbetreuung anbieten.
• Wir engagieren uns in musikalischen
Ensembles, Chören, Theatergruppen und in
unterschiedlichen Sportarten und repräsentieren dadurch unsere Schule nach außen.

• Wir tragen die Erziehungsverantwortung und sind
damit die wichtigsten Partner der Schule bei der
Bildung und Ausbildung unserer Kinder.
• Wir unterstützen die Schule in ihrem Erziehungsauftrag und erziehen unsere Kinder dazu, mit
Lehrkräften, MitarbeiterInnen und MitschülerInnen, respektvoll und höflich umzugehen.
• Wir fördern und begleiten die Entwicklung unserer
Kinder und motivieren sie, ihrer Neugierde auf
neues Wissen nachzugehen und auch außerunterrichtliche Angebote der Schule wahrzunehmen.
• Wir stellen unseren Kindern zuhause eine ruhige
Arbeitsumgebung zur Verfügung, in der sie
konzentriert ihre Aufgaben erledigen können und
unter-stützen sie dabei, ihren Schulalltag
zunehmend selbständiger zu organisieren.
• Wir sind an den Aktivitäten unserer Kinder
interessiert, informieren uns über deren
schulische Leistungen und pflegen den Kontakt zu
den Lehrkräften.
• Wir sind am Schulgeschehen interessiert,
besuchen die kulturellen Veranstaltungen am
Gymnasium und sind bereit, die Schule mit
unseren
persönlichen
Fähigkeiten
und
Möglichkeiten zu unterstützen.
• Wir sind organisatorisch in Entscheidungsprozesse
durch Gremien an unserer Schule eingebunden.

Wir alle, Schülerschaft, Lehrkräfte und Eltern, verstehen uns als Teil der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Gernsheim.
Wir identifizieren uns mit unserer Schule, an der wir lernen dürfen, gerne unterrichten und an der wir uns engagieren.
Wir verfolgen gemeinsame Werte und Ziele, respektieren unsere Mitmenschen und setzen uns gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.
Wir pflegen eine konstruktive Konfliktkultur und verstehen Sauberkeit, Pünktlichkeit und Ordnung als Zeichen unserer persönlichen Verlässlichkeit.

