
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Als Lehrer/in an der GSE 

- nehme ich unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Individualität wahr und berücksichtige dies in meinem 

pädagogischen Handeln; 

- würdige ich die schulischen Anstrengungen aller 

Schülerinnen und Schüler und fördere deren Lern- und 

Anstrengungsbereitschaft (Feedback-Kultur); 

- informiere, berate und unterstütze ich unsere 

Schülerinnen und Schüler in wichtigen schulischen 

Angelegenheiten und bin ihren Anliegen und 

Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen; 

- achte ich auf eine transparente Bewertung; 

- pflege ich einen angemessenen Kontakt mit den 

Eltern/Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen 

und Schüler;  

- verhalte ich mich im Umgang mit den Regeln der 

Hausordnung konsequent; 

- bin ich für die Sauberkeit unserer Schule und jedes 

Raumes mitverantwortlich;  

- verstehe ich mich als „Teamplayer“, verhalte mich 

kollegial und achte die Individualität der Kolleginnen 

und Kollegen. 

Mit 96% der Stimmen auf der Gesamtkonferenz 
der Lehrkäfte am 29.06.2016 beschlossen. 

 

Verhaltenskodex 
In einem gemeinsamen Prozess 
haben sich Lehrkräfte, Eltern 
und Schülerinnen und Schüler 
der GSE in den Jahren 2015 
und 2016 diesen Kodex 
erarbeitet und durch die 
entsprechenden Gremien jeweils 
mit sehr großer Mehrheit 
verabschiedet. Er soll uns 
helfen, ein gutes Klima an 
unserer Schule zu schaffen und 
zu bewahren.                   
Dazu kann jede/r Einzelne 
durch sein Verhalten 
maßgeblich beitragen! 
 

Wir Eltern an der GSE 
1. Menschen haben unterschiedliches Temperament, Aussehen, Lernweisen, Interessen, Erfahrungen, 

Hintergründe und vieles mehr. Das ist gut für eine lebendige Gemeinschaft, in der jeder von jedem lernt. 
Deshalb begegnen wir jeder Person höflich, respektvoll und tolerant. 

2. Wir helfen unseren Kindern, Schule und Bildung ernst zu nehmen. 

3. Wir sprechen mit unseren Kindern über die Schule. 

4. Wir halten Kontakt zu den Kindern, insbesondere zu unseren, den Eltern der Mitschüler und zu den 
Lehrenden. 

5. Bei Problemen halten wir die Reihenfolge der Zuständigkeiten ein. 

6. Bei Verhaltensveränderungen des Kindes suchen wir das Gespräch mit der Klassenleitung und wir wünschen 
uns auch, selber informiert zu werden. 

7. Wir bringen unsere Ideen und Anregungen ein. Wir nehmen Anregungen und Beschwerden ernst und 
wünschen uns, auch selbst ernst genommen zu werden. 

8. Wir reden nicht abfällig oder geringschätzend über Lehrende, Eltern und Mitschülerinnen oder Mitschüler. 

9. Wir sind bereit an Veranstaltungen der Schule teilzunehmen und bei der Organisation zu helfen. 

10. Wir sind uns unserer Vorbildrolle bewusst. 

 



 

 

 

Wir achten darauf, jedem Mitglied und jedem Besucher dieser Schule (GSE) ein Umfeld zu schaffen, das von 
Gewaltfreiheit, Respekt und Angstfreiheit geprägt ist. 

Wir bemühen uns um Mitarbeit im Unterricht, um Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. 

 

 

 

1. Ich respektiere jeden Mitschüler, egal ob er aus einer jüngeren oder älteren Jahrgangsstufe kommt! Es ist dabei 
ebenfalls egal, wo er herkommt! Es ist egal, in welchem Dorf er wohnt oder welcher Nationalität er angehört! 

2. Ich respektiere Menschen mit Behinderungen und setze mich für Hilfsbedürftige ein! 

3. Ich respektiere die Grenzen der anderen Menschen in der Schule und achte ihre Privatsphäre und höre mir ihre 
Meinung an! 

4. Ich gehe sorgsam mit Schuleigentum um! 

 Ich verlasse die Schule und ihre Räume (inklusive der Toiletten) in einem guten  Zustand!  

5. Ich drängle nicht in der Cafeteria oder an der Bushaltestelle bzw. der Geräteausgaben auf dem 
Außensportgelände! 

6. Ich achte auf den Zusammenhalt innerhalb meiner Klasse und unternehme nichts, was diesen Zusammenhalt 
gefährdet. Ich rede nicht schlecht über Mitschüler und verbreite keine Gerüchte! 

7. Ich helfe meinen Mitschülern (auch bei Problemen mit dem Lernstoff)! 

8. Ich bemühe mich in Situationen ohne eine direkte Aufsichtsperson nicht gegen Regeln zu verstoßen und normal 
zu arbeiten! 

9. Ich achte darauf, dass Müll richtig entsorgt wird und nicht einfach in Räumen oder Fluren liegen bleibt! 

10. Ich benehme mich im Bus respektvoll gegenüber anderen Personen! Ich werde auch im Bus darauf achten, nichts 
zu beschädigen! 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________________  
Ort, Datum    Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

_____________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

Die  Schülervertretung Verabschiedet am 4. Juli 2016 

Mit meiner Unterschrift… 

…erkläre ich mich mit den Inhalten des Verhaltenskodex an der Gesamtschule Ebsdorfer Grund einverstanden. 
 

Gleichzeitig bestätige ich, die beiliegende Hausordnung zur Kenntnis genommen zu haben. 
 

Präambel 

Als Schüler/in an der GSE 


