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Schulvertrag (Fassung vom 11. 6. 15) 
Die Schulgemeinschaft des HÖLDERLIN-Gymnasiums, bestehend aus den Schülerinnen und 
Schülern, den Eltern sowie der Schulleitung und den Lehrkräften ist sich darin einig, dass zur 
Erreichung der schulischen Ziele eine positive Einstellung zum Lehren und Lernen und Respekt im 
Umgang mit den anderen notwendig sind. Zum Gelingen eines angenehmen und erfolgreichen 
Miteinanders trägt jeder Einzelne bei, namentlich durch die Beachtung der folgenden Grundsätze: 

Als Schülerin oder Schüler des HÖLDERLIN-Gymnasiums will ich . . . 

1. höflich und freundlich zu allen sein und Rücksicht nehmen auf die persönlichen Bedürfnisse, 
Gefühle und Eigenarten jedes Einzelnen. Dazu gehört auch eine der Lernsituation angemessene 
Kleidung; 

2. selbstständig und im Team mitarbeiten und meine Aufgaben sorgfältig erledigen; 

3. mich im Unterricht an Erfordernisse wie Pünktlichkeit und Ruhe halten und die Anweisungen 
der Lehrkraft befolgen; 

4. nichts beschädigen und verunreinigen, sondern alles sauber halten; 

5. Konflikte ohne Gewalt lösen und ich bin bereit, bei auftretenden Konflikten vermittelnd 
einzugreifen oder vermittelnde Hilfe anzunehmen. 

Als Eltern oder Erziehungsberechtigte einer HÖLDERLIN-Schülerin oder eines HÖLDERLIN-
Schülers . . . 

1. wollen wir mit unserer Erziehungsarbeit die Grundlage für die entsprechende Tätigkeit der 
Lehrkräfte legen; 

2. sind wir prinzipiell mit der Teilnahme unserer Kinder an allen von der Schule eingerichteten 
Unterrichtsveranstaltungen, auch im Bereich von Sport und Schwimmen, einverstanden; 

3. sind wir prinzipiell mit der Teilnahme ihrer Kinder an den von der Schule durchgeführten 
Ausflügen, Fahrten und Festen einverstanden; 

4. wollen wir die Beratungsangebote der Schule wahrnehmen, wie z. B. Elternsprechtag und 
Klassenpflegschaftssitzungen; 

5. wollen wir zum Wohle unserer Kinder mit der Schule zusammenarbeiten. Dazu zählt 
entsprechend unserer Möglichkeiten auch eine aktive Mitgestaltung des Schullebens. 

Als Lehrkraft des HÖLDERLIN-Gymnasiums will ich . . . 

1. höflich und freundlich zu allen sein, die in der Schule lernen und arbeiten, die Schülerinnen und 
Schüler partnerschaftlich behandeln und versuchen, ihnen eventuelle Ängste zu nehmen; 

2. grundsätzlich auf eine transparente und gerechte Beurteilung aller Schülerinnen und Schüler 
achten; 

3. Erfolge und besondere Leistungen anerkennen und meine Schüler/innen loben, ohne andere 
herabzusetzen. 

4. durch die Einhaltung von Pünktlichkeit und durch klare Anweisungen zum Gelingen des 
Unterrichts beitragen;  

5. zur Förderung und Unterstützung der Schulgemeinschaft mit den Kollegen/innen und Eltern 
zusammenarbeiten. 

Köln, den …....................................................  ....................................................................... 

 Vorname und Name des Schülers/der Schülerin 

.................................................................... .................................................................... 
Unterschrift der Eltern Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

.................................................................... .................................................................... 
Unterschrift Schulleitung Unterschrift Lehrkraft 


