Schulvereinbarung des Spessart-Gymnasiums Alzenau
Miteinander leben – miteinander lernen

Präambel
Das Spessart-Gymnasium Alzenau ist ein Ort, an dem miteinander gelebt und gelernt wird.
Die Schülerinnen und Schüler werden zu verantwortungsbewussten, werteorientierten und
demokratisch handelnden Persönlichkeiten erzogen.
Die Schule ist eine Gemeinschaft, an der sich jeder wohlfühlen soll.
Wir begegnen uns offen, gewalt- und vorurteilsfrei.
Unsere Werte sind im Schulalltag jederzeit erkennbar.

Unsere Werte
Wir sehen unsere Schule als große Gemeinschaft an, in der gegenseitige Verantwortung, Toleranz,
Respekt, Vertrauen, Zivilcourage, unser Verhalten und Engagement die Basis des Zusammenlebens
bilden.
Die Schulgemeinschaft setzt sich für einen sparsamen Umgang mit Ressourcen ein. Durch
Information und Transparenz schaffen wir die Grundlage für umweltbewusstes Verhalten.
Die Tafeln in unserer Eingangshalle stehen für die von uns gelebten Werte:
Verantwortung, Respekt, Toleranz, Vertrauen, Engagement, Zivilcourage, Rücksichtnahme,
Gelassenheit, Motivation, Gesprächsbereitschaft, Offenheit, Verlässlichkeit, Gemeinschaftssinn,
Wertschätzung, Solidarität, Wissensdrang.
Eine von diesen Werten getragene Gemeinschaft soll das Identifikationsgefühl mit der Schule
stärken.

Unsere Erwartungen
Das Spessart-Gymnasium Alzenau soll ein Ort sein, an dem mit Erfolg und Freude gelebt und
gearbeitet wird. Dies zu erreichen erfordert das Engagement aller am Schulleben Beteiligten.
Die Schülerinnen und Schüler leisten ihren Beitrag, indem sie
 interessiert, neugierig und leistungsbereit sind
 Wettbewerb als Herausforderung begreifen und Leistungen der Mitschüler neidlos anerkennen
 konstruktive Kritik annehmen und Kritik konstruktiv üben
 zu einer positiven Lernatmosphäre beitragen
 Verantwortung für sich selbst und ihre Klassenkameraden übernehmen
 schwächere Mitschüler in die Gemeinschaft einbinden helfen
 die Persönlichkeit der Lehrer respektieren
 mit Schulmaterialien und Schulmobiliar sorgfältig und umsichtig umgehen
 die aufgetragenen Klassendienste gewissenhaft wahrnehmen.
Die Lehrer/innen leisten ihren Beitrag, indem sie
 motiviert und leistungsbereit sind
 sich fortbilden und auch neue Unterrichtsmethoden einsetzen







die Persönlichkeit der Schüler respektieren und fördern und sie bei der Lösung ihrer Aufgaben
und Probleme unterstützen
die Leistungen der Schüler anerkennen und objektiv bewerten
Ansprechpartner, Berater und Vorbild für ihre Schüler/innen sind
rücksichtsvoll und partnerschaftlich mit den Eltern und im Kollegium zusammenarbeiten
aktiv und verantwortungsvoll das Schulleben mitgestalten.

Die Eltern leisten ihren Beitrag, indem sie






ihre Kinder begeistern für die Werte und die Inhalte der gymnasialen Bildung
die Schule unterstützen in der Erziehung zu zentralen Tugenden wie Fleiß, Sorgfalt,
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Höflichkeit
den außerschulischen Alltag der Schüler so gestalten, dass konzentriertes Arbeiten in der
Schule nicht beeinträchtigt wird
den Dialog mit den Lehrkräften pflegen und sich vor allem bei Problemen um objektive
Sichtweise und sachgerechte Lösungen bemühen
sich gemäß ihrer Möglichkeiten bei der Gestaltung des schulischen Lebens engagieren.

Unsere Ziele
 Wir streben eine angstfreie Schule an, die von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft als
Lebensraum geschätzt wird.
 Den Schülerinnen und Schülern wird eine ganzheitliche Bildung vermittelt, wobei das
oberste Ziel die nachhaltige Förderung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen ist.
 Darüber hinaus fördert die Schule künstlerische, musische, literarische, naturwissenschaftliche
sowie politische und sportliche Interessen und schafft einen Ausgleich zum Schulalltag.
 Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu starken und
selbstbewussten Persönlichkeiten unterstützt, damit sie ihr Leben innerhalb und
außerhalb der Schule selbstverantwortlich gestalten und meistern können.

Geltungsbereich
1. Zweck
Diese Schulvereinbarung ist Ausdruck unseres gemeinsamen Selbstverständnisses von einem guten,
gelingenden Zusammenleben und Zusammenarbeiten am Spessart-Gymnasium-Alzenau.
Selbstverständlich ersetzt sie die Haus- und Schulordnung nicht.
2. Verstöße
Jeder hat das Recht, Beschwerden über Verstöße gegen diese Verfassung vorzubringen.
Ansprechpartner für solche Beschwerden sind in erster Linie die Lehrer, die Mitglieder der SMV mit
den Schülersprechern, die Verbindungslehrer, die Stufenbetreuer, die Jahrgangsstufensprecher, die
Klassenelternsprecher, der Elternbeirat, der Personalrat und die Schulleitung.
3. Inkrafttreten und Änderungen
Die Schulvereinbarung tritt ab sofort in Kraft.
Wir verstehen Schulentwicklung als Prozess, daher ist die Aktualität der Schulverfassung regelmäßig
zu überprüfen. Vorschläge zur Änderung einzelner Punkte werden über Klassensprecher, Elternbeirat
und Personalrat dem ISE-Gremium vorgelegt.

