
Kaiserin·Friedrich·Gymnasium 
Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Telefon 06172- 68 48 30, Telefax 06172-6 84 83 17 

e-mail: sekretariat@kaiserin-friedrich.de  oder schulleitung@kaiserin-friedrich.de   Internet: www.kaiserin-friedrich.de 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaiserin·Friedrich·Gymnasium, Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe 

 
Erziehungsvereinbarung 

 
für das Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Schulgemeinschaft am Kaiserin-Friedrich-
Gymnasium in Bad Homburg v.d.Höhe. 

 

Wir, die Eltern und Erziehungsberechtigten, die Schülerinnen und Schüler1 und Lehrer sowie die 
Mitarbeiter der Schule, wollen, dass jedes Kind unsere Schule als Ort erfährt, an dem es mit anderen 
Schülern mit Freude erfolgreich lernen und leben kann.  

Die Wertehaltung der Schule beruht auf der humanistischen und christlichen Tradition. Die 
Schulgemeinschaft tritt in diesem Sinne für Demokratie und Freiheit, die Einhaltung der 
Menschenrechte, Respekt und Toleranz ein. 

Uns allen gemeinsam ist der Wunsch, dass am Kaiserin-Friedrich-Gymnasium guter Unterricht und 
vielfältige Aktivitäten stattfinden, bei denen Schüler optimal gefördert werden und Lehrer die 
Bildungsarbeit ihrem Auftrag entsprechend erfüllen können. Deshalb halten wir uns an Regeln, die 
den Unterricht und alle Schulangebote für alle nutzbringend machen. 

Die Leistung anderer erkennen wir an; Beurteilungen von Leistungen sind für uns aber keine 
Werturteile über unsere Mitmenschen. Ziel unserer Schule ist es, den Schülern einen erfolgreichen 
Schulabschluss zu ermöglichen. Sie sollen sich zu selbständigen und verantwortungsbewussten 
Menschen entwickeln können. 

Das ist nur möglich, wenn jeder zu einer Atmosphäre beiträgt, die gekennzeichnet ist von 
gegenseitigem Respekt und Anerkennung. Schule ist ein Ort, an dem Menschen unterschiedlichster 
Einstellungen und Ansichten aufeinander treffen. Gerade hier ist es wichtig, seinen Mitmenschen 
tolerant und rücksichtsvoll zu begegnen.  

Alle haben die Aufgabe, durch ihr eigenes Handeln dazu beizutragen, dass wir uns an unserer Schule 
wohl fühlen können. In einem solchen Schulklima können wir alle unsere täglichen Aufgaben leichter 
bewältigen. 

Ein freundlicher Umgangston, Bitte, Danke und Entschuldigung sind an unserer Schule 
selbstverständlich. Ein solches Verhalten entspricht dem Miteinander, das wir an unserer Schule 
leben wollen. 

Konflikte werden ohne Gewalt gelöst. Wir setzen auf die Überzeugungskraft unserer Argumente, 
hören einander zu, schauen nicht weg und versuchen, die beste Lösung im Dialog zu finden. 

Die uns übertragenen Aufgaben und Pflichten erfüllen wir im Interesse aller und aus Respekt 
gegenüber jedem Mitglied der Schulgemeinschaft zuverlässig. Wir beginnen den Unterricht pünktlich 

                                                
1 Im weiteren Verlauf des Dokuments wird zugunsten der Leserlichkeit auf die Nennung beider Geschlechterformen verzichtet. 
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und nehmen regelmäßig an ihm teil. Wir entschuldigen und begründen gegebenenfalls verspätetes 
Eintreffen im Unterricht. 

Wir alle sind als Mitglieder der Schulgemeinde gefordert, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an 
der Gestaltung der Schule mitzuwirken, damit sich jeder mit unserer Schule identifizieren kann. Wir 
unterstützen die Veranstaltungen der Schule und die Arbeit der Schülervertretung (SV). 

Wir tragen gemeinsam Verantwortung für das Erscheinungsbild unserer Schule. Wir behandeln alle 
Einrichtungen der Schule, das Schulgebäude und -gelände pfleglich und hinterlassen keinen Müll. 
Unsere Kleidung ist der Schule angemessen.  

Unsere Umwelt ist uns wichtig. Wir wollen sie bewahren und sie als kostbares Gut schätzen und 
schützen.  

Die Erziehungsvereinbarung gilt nicht nur für den Aufenthalt in der Schule, sondern auch auf dem 
Schulweg und bei allen schulischen Aktivitäten außerhalb des Schulgeländes für alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft. 

 

Daher treffen wir, Eltern, Schüler und Lehrer, folgende Vereinbarungen: 

 

 

E l t e r n 

 

Wir Eltern sind uns unserer Vorbildrolle bewusst. 

• Wir schaffen geeignete Rahmenbedingungen für das Lernen unserer Kinder. Dazu gehört ein 
ruhiger und geordneter häuslicher Arbeitsplatz ebenso wie die für das Lernen notwendige Zeit. 

• Wir achten auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung und einen angemessenen Fernseh- und 
Computerkonsum. 

• Wir fördern die Selbständigkeit unserer Kinder, geben ihnen die notwendige Unterstützung und 
achten auf die Einhaltung ihrer Pflichten. 

• Wir ermöglichen eine gesunde Ernährung und achten auf einen ausreichenden Schlaf unserer 
Kinder, wir fördern Sport und Bewegung. 

• Wir wirken im Sinne einer durch Schule und Elternhaus getragenen Suchtprävention dem Konsum 
von Drogen und Suchtmitteln jeglicher Art entgegen, weil wir die Suchtprävention als integralen 
Bestandteil unserer Erziehung begreifen. 

• Wir bringen Verständnis und Geduld für unsere Kinder auf, nehmen uns Zeit für ihre Bedürfnisse 
und Probleme und unterstützen sie, zeigen aber auch Grenzen auf. 

• Wir geben unseren Kindern den notwendigen Rückhalt und ermutigen sie bei Misserfolgen. 

• Wir erziehen unsere Kinder zu Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Gemeinschaftssinn und zum Verzicht 
auf Gewalt. 

• Wir pflegen regelmäßig einen vertrauensvollen und von einer positiven Grundhaltung geprägten 
Kontakt zu den Lehrern und informieren sie über Probleme, die das Verhalten des Kindes in der 
Schule beeinträchtigen könnten. 

• Wir bemühen uns, Elternabende, Elternsprechtage und andere Veranstaltungen, welche die 
Schulgemeinschaft in vielfältiger Weise anbietet, wahrzunehmen. 
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S c h ü l e r 

 

Als Schüler nehmen wir unsere Verantwortung wahr: 

• Wir gehen rücksichtsvoll und freundlich miteinander um, und verhalten uns so, dass sich in der 
Schule und der Klasse jeder wohlfühlen kann. 

• Wir lehnen jegliche Form körperlicher und seelischer Gewalt ab. 

• Wir treten allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz entgegen. 

• Konstruktive Kritik ist wichtig, aber wir äußern diese so, dass unser Gegenüber nicht verletzt wird. 

• Der Schülerrat (SR) ist das wichtigste Organ der SV. Daher sind sich die gewählten Mitglieder ihrer 
besonderen Stellung bewusst. 

• Wir verpflichten uns, pünktlich mit den erforderlichen Materialien zum Unterricht zu erscheinen, 
unsere Aufgaben (Hausaufgaben, Dienste etc.) sorgfältig und zuverlässig zu erledigen. 

• Wir behandeln Bücher, Mobiliar, das Schulgelände und Schulgebäude pfleglich und achten 
fremdes Eigentum.  

• Wir werden durch die SV und die ihr angegliederten Gremien repräsentiert. Daher unterstützen wir 
aktiv die Arbeit der SV. 

 

 

L e h r e r 

 

Wir Lehrer sind uns unserer Vorbildrolle bewusst. 

• Wir bereiten den Unterricht gewissenhaft vor, legen ihn methodisch vielfältig an und sorgen für 
Differenzierungs- und Förderangebote. 

• Wir beginnen und beenden den Unterricht pünktlich. 

• Wir zeigen unseren Schülern, dass wir sie ernst nehmen. 

• Wir nehmen uns im Umgang miteinander die notwendige Zeit, zeigen Einfühlungsvermögen und 
bemühen uns um Verständnis. 

• Wir fordern bestmögliche Leistungen im Unterricht, geben dazu aber auch die notwendige 
Förderung. 

• Wir fordern alle an der Schule geltenden Regelungen konsequent und einheitlich ein. Dabei 
behandeln wir unsere Schüler gerecht. 

• Wir sorgen für Transparenz bei Inhalten, Anforderungen und Beurteilungen und bemühen uns, 
Klassenarbeiten möglichst zeitnah zu korrigieren. 

• Wir pflegen einen guten und offenen Umgang mit den Eltern und sorgen für eine rechtzeitige 
Information bei allen schulischen Angelegenheiten, besonders bei Problemen. Gleiches gilt für die 
Lehrer untereinander. 

• Wir fördern die Klassengemeinschaft und sorgen im Rahmen unserer Möglichkeiten für eine gute 
Unterrichtsatmosphäre und ein förderliches Lernklima. 

• Wir motivieren die Schüler, geben ihnen Ziele und Orientierung für die Zukunft und bemühen uns, 
die Schüler zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu erziehen. 

• Wir sorgen nach besten Kräften dafür, dass jedes Kind sein Leistungspotenzial ausschöpfen kann. 
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• Wir tragen für ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis Sorge, das auf Toleranz, Transparenz, Respekt 
und Vertrauen beruht. 

• Wir unterstützen eine Erziehung zu gesunder Ernährung, Sport und Bewegung und verstehen die 
Prävention (Gesundheit, Sucht und Gewalt) als Teil unseres pädagogischen Auftrags. 

 
 
Die Erziehungsvereinbarung haben Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam erarbeitet. Ihr haben die 
zuständigen Gremien des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums - Schulkonferenz und Gesamtkonferenz - 
zugestimmt. Sie gilt gemäß Beschluss der Schulkonferenz vom 5. Juli 2007. 
 
Durch ihre Unterschrift bestätigen alle Unterzeichnenden, nicht nur die Schulordnung und die 
Erziehungsvereinbarung des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums zur Kenntnis genommen zu haben, 
sondern bekennen sich zur Einhaltung aller darin genannten Regelungen und Wertvorstellungen. 
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Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
 
Ich / wir bestätigen durch unsere Unterschrift, die Erziehungsvorstellungen, 
festgeschrieben in der Erziehungsvereinbarung vom 05. Juli 2007, zu unterstützen.  
 
 
Erziehungsberechtigte: 
 
 
Name: 
(in Blockschrift) (Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Schüler/Schülerin: 
 
 
 
Name: Klasse: 
(in Blockschrift) (Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Schüler/Schülerin: 
 
 
 
Name: Klasse: 
(in Blockschrift) (Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Schüler/Schülerin: 
 
 
Name: Klasse: 
(in Blockschrift) (Ort, Datum, Unterschrift) 
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Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
 
 
Ich bestätige durch meine Unterschrift, die Erziehungsvorstellungen, festgeschrieben 

in der Erziehungsvereinbarung vom 05. Juli 2007, zu unterstützen.  

 
 
Lehrer: 
 
 
 
 
Name:  __________________________ ________________________ 
(in Blockschrift) (Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
 


