
 

Wir an der IGS Kastellaun sind eine Gemeinschaft und ver-

bringen einen großen Teil des Tages miteinander. Unsere 

Schule soll nicht nur als eine Institution der Wissensver-

mittlung, sondern auch als Lebensraum verstanden wer-

den. Wir wollen unser Zusammenleben so gestalten, dass 

wir gern in die Schule kommen, Kenntnisse in unterschied-

lichen Bereichen erwerben und den Umgang mit anderen 

Menschen lernen. 

Unser Zusammenleben kann nur gelingen, wenn jeder 

weiß, welche Rechte und Pflichten er hat und den festen 

Willen aufbringt, den Geist dieser Vereinbarung in seinem 

Verhalten auszudrücken. 

 

Ich pflege mit allen am Schulleben beteiligten Personen, dazu ge-

hören Schüler, Eltern, Lehrer und alle anderen Mitarbeiter der 

Schule, einen höflichen, hilfsbereiten und respektvollen Umgang, 

auch außerhalb der Schule. 

 

Ich verletze niemanden, weder mit Taten noch mit Worten. Mei-

nungsverschiedenheiten regele ich friedlich. Sollte ich dies nicht 

alleine schaffen, wende ich mich an eine Person meines Vertrauens.  

 Wenn es zu Konflikten kommt, bin ich bereit, einzugreifen 

und vorurteilslose Gespräche mit allen Parteien zu führen. 

 

 

Ich gehe sorgsam mit der Einrichtung und den mir zur Verfügung 

gestellten Materialien um und achte auf Sauberkeit in der Schule 

und auf dem Schulhof. 

 

Ich bringe die Bereitschaft mit, mich an gemeinsamen Vorhaben, 

Projekten und Festen aktiv zu beteiligen. 

 

Lehrer: Ich fördere die Persönlichkeitsentwicklung, das Verant-

wortungsbewusstsein und den Gemeinschaftssinn der Schülerinnen 

und Schüler. Meinen Unterricht gestalte ich so, dass alle die Mög-

lichkeit haben, ihr Wissen zu erweitern sowie ihre Leistungen zu 

verbessern, und ich bemühe mich um eine gerechte Beurteilung. 

Eltern: Wir unterstützen die erzieherische Aufgabe der Schule zum 

Wohle unseres Kindes und achten darauf, dass unsere Toch-

ter/unser Sohn ihren/seinen Pflichten nachkommt. 

Schüler: Ich bin für mein Lernen selbst verantwortlich, bereite 

mich auf den Unterricht vor und gestalte ihn mit. Ich halte mich an 

die Regeln und Rituale unserer Schule. 
 

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

 Schüler/in Eltern Klassenlehrer/in 


