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Das Städtische Gymnasium Koblenzer Straße ist eine lebendige und offene Schule. Respekt und 
Toleranz, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft prägen den Umgang miteinander. Eltern und Lehr-

kräfte nehmen den Erziehungsauftrag gemeinsam wahr und wissen um ihre Vorbildfunktion. 
Unsere Schülerinnen und Schüler kennen ihre Pflichten und handeln verantwortungsbewusst. 
 

 Ziele unserer Arbeit am Gymnasium Koblenzer Straße sind,  

 unseren Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, die Allgemeine Hochschulreife (Abi-
tur) oder einen anderen erfolgreichen Schulabschluss zu erlangen,  

 eine gute Allgemeinbildung und fundierte Grundlagen für eine spätere Ausbildung und 

Berufstätigkeit zu vermitteln. Dazu gehören auch die Stärkung und Entwicklung der Per-
sönlichkeit und ein respektvoller Umgang mit anderen Menschen. Unsere Schülerinnen 

und Schüler sollen zu Eigenständigkeit und demokratischem Handeln angeleitet werden. 
Dies geschieht in einer Atmosphäre wechselseitiger Achtung und gegenseitiger Hilfe und 

Unterstützung.  
 

Wir, ____________________________ und _______________________________  
          Name des Schülers/der Schülerin              Name/n der/ eines Erziehungsberechtigten  
 

teilen diese Zielvorstellungen und werden uns dafür einsetzen.  
 

Das Gymnasium Koblenzer Straße,  _____________________________________ 
     Name des Schülers/der Schülerin  

 

und seine/ihre Erziehungsberechtigten treffen daher folgende Vereinbarungen:  
 

Das Gymnasium Koblenzer Straße  
 

 hilft bei Fragen rund um den Schulalltag,  

 fördert und betreut die schulische Entwicklung seiner Schülerinnen und Schüler,  

 unterstützt bei der Bewältigung von Problemen,  

 legt Wert darauf, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
fördern und gute Bedingungen für einen erfolgreichen Unterricht zu schaffen.  

 

Ich, ________________________________________ , bin bereit,  
      Name des Schülers/der Schülerin  

 

 allen Mitgliedern der Schulgemeinde rücksichtsvoll und freundlich zu begegnen 

 konstruktiv mit allen am Schulleben beteiligten Personen zusammen zu arbeiten,  

 Probleme anzusprechen und nach Lösungen zu suchen,  

 engagiert im Unterricht mitzuarbeiten,  

 pünktlich und regelmäßig am Unterricht teilzunehmen,  

 unsere Umwelt zu achten und pfleglich und ordentlich mit Gebäuden, Räumen, Ausstat-

tung, Büchern und allen anderen Lernmitteln umzugehen,  

 mich so in der Öffentlichkeit zu verhalten, dass das Ansehen unserer Schule nicht ge-

schädigt wird.  
 mich so zu kleiden, wie es für das Leben und Arbeiten an unserer Schule angemessen 

ist. 
 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung unserer gemeinsamen Grundsätze. Bitte unterschreiben. 
 

P. Radermacher   __________________  __________________________  
Schulleiter   Schüler/Schülerin   Datum, Erziehungsberechtigte/r 

 
  Stand: 01.08.2022 


