Gymnasium Köln-Pesch

Wir bestätigen die Kenntnisnahme der „Regeln für das
Zusammenleben in unserer Schule“ des Gymnasiums
Köln-Pesch.

Schüler/Schülerin: ...................................................
Klasse/Kurs:

...................................................

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

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

……………………………….
Unterschrift für die Schule

.........................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bitte dem/der Klassenlehrer-in bzw. der Stufenleitung vorlegen.

www.gymnasium-pesch.de
Tel. 0049-221/990910 - Fax -9909111 - email : 185437@schule.nrw.de

Das Gymnasium Köln-Pesch erfüllt seine Bildungs- und
Erziehungsverpflichtungen nicht nur nach den Vorgaben des Schulgesetzes, sondern auch im
Sinne der folgenden Leitgedanken:
Unsere Schule ist für uns ein Ort des Zusammenlebens und -arbeitens. Wir wollen unser
Schulgelände, die Gebäude sowie die Klassen- und Unterrichtsräume in einem Zustand erhalten, der
für unser gemeinsames Lernen und Leben so anregend ist, dass wir uns alle wohl fühlen können.
Wir begegnen allen Personen in unserer Schule mit Achtung und Freundlichkeit.
Bei der Bewältigung von Problemen und beim Austragen von Konflikten üben wir Toleranz und
verzichten auf jede Form von Gewalt.
Um in einem Klima gegenseitiger Wertschätzung leben und lernen zu können, verpflichten sich die
Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer, folgende Regeln zu beachten und einzuhalten:
Regeln für das Zusammenleben in unserer Schule
1. Wir gehen respektvoll miteinander um.
2. Wir wenden weder verbale noch körperliche Gewalt an.
3. Das private Eigentum achten wir ebenso wie das schulische.
4. Wir bemühen uns um eine positive Einstellung zur Leistung und Kooperation.
5. Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und halten die nötigen Unterrichtsmaterialien
bereit.
6. Auf dem Schulgelände kauen wir kein Kaugummi.
7. Wir essen und trinken nur in den Pausen.
8. Papier und Abfälle werfen wir in die dafür vorgesehenen Behälter.
9. Im Schulgebäude verzichten wir auf das Tragen von Mützen, Kappen und Hüten.
10. Wir beachten, dass Deutsch unsere Verkehrssprache ist.
11. Wir halten uns an die Hausordnung.
12. Wir befolgen die Regelung über den Umgang mit elektronischen Medien.

Dabei vertrauen wir auf die Unterstützung durch die Eltern, die sich wie folgt verpflichten:
Wir nehmen unseren elterlichen Erziehungsauftrag aktiv wahr und schaffen förderliche
Rahmenbedingungen für den Lernprozess unseres Kindes.
Wir arbeiten zum Wohle unserer Kinder mit der Schule zusammen und unterstützen die Schule
bei der Durchführung ihres Auftrages.

