
Schulvertrag 
 
 

 
 

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; 
es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ 

 

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 

Präambel zur Schulvereinbarung 
 

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Handelns an unserer Schule steht die Bildung 
des Menschen in personaler, sozialer und fachlicher Hinsicht. Wir wollen unse-
ren Schülerinnen und Schülern eine fundierte Ausbildung in allen Fächern bie-
ten, ihre unterschiedlichen Interessen und Begabungen fördern und ihre Bereit-
schaft zum lebenslangen Lernen wecken. Lernen ist nur dem möglich, dem nicht 
alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und der zugleich die Zuversicht 
hat, sie überwinden zu können. Eine breite Allgemeinbildung und ein solides 
Fachwissen sind entscheidende Voraussetzungen für Studium und Berufsaus-
bildung. Wir setzen uns dafür ein, dass am Hardtberg-Gymnasium ein gutes 
Lern- und Arbeitsklima herrscht, in dem alle rücksichtsvoll und höflich miteinan-
der umgehen. 



Als Schülerin oder Schüler verpflichte ich mich, 
- alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in ihrer Verschiedenheit zu achten und 

ihnen den nötigen Respekt entgegenzubringen, 

- das Schuleigentum und das Eigentum meiner Mitschülerinnen und Mitschüler 
zu respektieren, nicht zu verschmutzen und nicht zu beschädigen, 

- aktiv und kreativ im Unterricht mitzuarbeiten und die Hausaufgaben gewissen-
haft zu erledigen, 

- alle weiteren mir übertragenen Pflichten sorgfältig zu erfüllen und die Regeln 
der Schul- und Hausordnung zu befolgen. 

 
Als Lehrerin oder Lehrer verpflichte ich mich, 
- die Schülerinnen und Schüler ihren Möglichkeiten nach zu fördern und ihren 

Fähigkeiten entsprechend zu fördern, 

- den Unterricht so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler in ihrem Wis-
senserwerb und ihrem selbstständigen Lernen und Arbeiten unterstützt werden, 

- den Schülerinnen und Schülern wichtige Schlüsselqualifikationen wie Selbst-
ständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit und Methodenkompetenz zu vermitteln, 

- jedem Einzelnen der Schulgemeinschaft Respekt entgegenzubringen und ihn 
gerecht und fair zu behandeln, 

- für die Sicherheit und das Wohl der Schülerinnen und Schüler zu sorgen, 

- den Schülerinnen und Schülern Grundhaltungen wie Solidarität und Rücksicht-
nahme vorzuleben und die geltenden Werte und Normen zu vermitteln. 

 
Als Eltern verpflichten wir uns, 
- die Erziehungsarbeit der Schule konstruktiv zu unterstützen, insbesondere an 

Elternabenden teilzunehmen, Informations- und Gesprächsangebote anzuneh-
men und gegebenenfalls auch selbstständig den Kontakt zur Schule zu suchen, 

- im Falle von Konflikten eine faire und sachliche Auseinandersetzung zu führen, 

- unser Kind zur sorgfältigen Erledigung der Hausaufgaben anzuhalten, 

- uns aktiv am Schulleben zu beteiligen, 

- der Vorbildfunktion gerecht zu werden. 

 
 
Mit Anerkennung dieser Schulvereinbarung, der Schul- und Hausordnung verpflichten 
sich alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, die oben ge-
nannten Ziele gemeinsam zu verfolgen. Durch unsere Unterschrift erklären wir uns 
bereit, an den Zielen der Schulvereinbarung des Hardtberg-Gymnasiums Bonn mitzu-
arbeiten. 

 
 
______________  ________________ __________________ 
als Schülerin/Schüler  für das Kollegium   als Erziehungsberechtigte/r 

 
 
 
Bonn, den _______________________ 


