
Verabredung zu Bildung und Erziehung 
am  Ernst-Barlach-Gymnasium  in  Unna 

 

 

 

Wir, die Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen des Ernst-Barlach-

Gymnasiums, wollen gemeinsam dafür sorgen, dass am EBG ein geordnetes Miteinander und 

erfolgreicher Unterricht stattfinden können.  

 

Wir wollen freundlich, höflich, ehrlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen, anderen helfen, 

wenn sie Hilfe brauchen, niemanden verletzen, weder mit Worten noch mit Taten, und kein 

fremdes Eigentum entwenden oder zerstören. 

 

 

 

 

Deshalb wollen wir  Schülerinnen und Schüler  folgende Regeln einhalten 

 

 

1. Ich will pünktlich zum Unterricht erscheinen. 

 

2. Ich will meine Hausaufgaben eigenständig, sorgfältig und vollständig erledigen und alle 

Unterrichtsmaterialien zur Schule mitbringen. 

 

3. Ich will dem Unterricht folgen und offen und interessiert mitarbeiten, niemanden stören und 

die Probleme anderer ernst nehmen. 

 

4. Ich will niemanden auslachen, wenn er einen Fehler macht. 

 

5. Ich will sorgsam mit Büchern und allen anderen Materialien umgehen und die 

Unterrichtsräume, das Schulgelände und das Schulgebäude schützen und sauber halten. 

 

6. Ich will mich umweltfreundlich verhalten, indem ich Müll vermeide und sparsam mit Energie 

und Wasser umgehe. 

 

7. Ich will mich an die Vorschriften der Hausordnung und an die Anweisungen der Lehrerinnen 

und Lehrer halten. 

 

 

 

 

Deshalb wollen wir  Lehrerinnen und Lehrer  folgende Regeln einhalten 

 

 

1. Ich will meinen Unterricht pünktlich beginnen und beenden. 

 

2. Ich will meinen Unterricht sorgfältig vorbereiten und durchführen und die Lernziele zu Beginn 

einer Unterrichtsreihe bekannt geben.  

 

3. Ich will meinen Schülerinnen und Schülern zuhören, ihre Probleme ernst nehmen und 

niemanden bloßstellen, wenn er einen Fehler macht. 

 

4. Ich will von Art und Umfang her angemessene Hausaufgaben stellen, mit den Schülerinnen 

und Schülern darüber reden und die Hausaufgaben besprechen. 

 
(bitte wenden) 



5. Ich will Klassenarbeiten, Klausuren und schriftliche Übungen ankündigen und sicherstellen, 

dass pro Klasse bzw. Kurs nur eine schriftliche Leistungsüberprüfung an einem Tag 

geschrieben wird. 

 

6. Ich will Klassenarbeiten, Klausuren und schriftliche Übungen zügig korrigieren und 

zurückgeben und ausführlich besprechen. 

 

7. Ich will meine Schülerinnen und Schüler regelmäßig und auch auf Nachfrage über ihren 

Leistungsstand informieren. 

 

 

 

 

 

 

Deshalb wollen wir  Eltern und Erziehungsberechtigte  folgende Regeln einhalten 

 

 

 

1. Ich will die in der Schule geltenden Regeln und Normen unterstützen. 

 

2. Ich will mein Kind zu regelmäßigem und pünktlichem Schulbesuch sowie zur Erledigung von 

Hausaufgaben anhalten und dies kontrollieren.    

 

3. Ich will die erforderlichen Lern- und Arbeitsmittel rechtzeitig bereitstellen und mein Kind zur 

Mitnahme anhalten.  

 

4. Ich will Schwierigkeiten unmittelbar mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer 

besprechen. 

 

5. Ich will gemeinsam mit den Lehrkräften Maßnahmen zur Überwindung von Schwierigkeiten 

absprechen und Absprachen auch einhalten. 

 

6. Ich will konkrete Kritik an einer Lehrkraft, ihrer Unterrichtsgestaltung oder ihrem Verhalten 

zunächst mit ihr besprechen. 

 

7. Ich will die organisierte Schulmitwirkung nutzen und mich nach meinen Möglichkeiten am 

Schulleben beteiligen. 

 

 

 

Wir haben uns über diese Regeln verständigt und wollen auch weiterhin darüber im Gespräch 

bleiben.  

 

 

Alle am Schulleben Beteiligten (Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte) 

unterschreiben zu Schuljahresbeginn diese Vereinbarung – sie wird in den Klassenräumen 

ausgehängt. 

 

 

 

 
 


