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1 Präambel

Unsere Gesellschaft und die Schullandschaft befinden sich in einem ständigen 
Wandel. Daher ist es erforderlich, Ziele zu überdenken und unter Umständen zu 
korrigieren, um die angestrebten Bildungsziele zu erreichen und den Schulfrieden zu 
fördern.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Wandel zu analysieren und kontinuierlich 
daraus Konsequenzen für das Schulleben abzuleiten. Dadurch soll die Qualität des 
Lernens an unserer Schule, wie auch die Zufriedenheit aller Beteiligten verbessert 
werden.

Der Schwerpunkt unseres pädagogischen Handelns liegt darauf, dass unsere Schüler 
zu demokratischem Handeln befähigt werden und vorurteilsfrei und ohne Rassismus 
mit anderen Kulturen umgehen.

Es ist uns wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu Persönlichkeiten 
heranreifen, die respektvoll, tolerant, wertschätzend und couragiert miteinander 
umgehen.

Uns ist bewusst, dass Erziehungsarbeit nur gemeinsam gelingen kann, deshalb fördern
wir verstärkt die Einbindung der Eltern in das Schulleben.

In Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und Lehrern entstand daraus dieser hier 
vorliegende Schulkodex.

3



2 Ziele der Schülerinnen und Schüler

Unser wichtigstes Ziel ist es, den bestmöglichen Schulabschluss zu bekommen, damit
uns bei
der Wahl unseres zukünftigen Berufes möglichst viele Türen offen stehen. Hierzu ist
es notwendig, dass im Unterricht eine gute Arbeitsatmosphäre und auch außerhalb
des Unterrichts ein positives Schulklima herrscht. 

Dafür halten wir uns an folgende Regeln:
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3 Ziele der Lehrerinnen und Lehrer

Unser Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen Schulabschluss 
erwirbt. Dafür ist es wichtig, ihre/seine Persönlichkeit zu entwickeln und zu stärken 
sowie ihre/seine Selbstständigkeit im sozialen und fachlichen Lernen zu fördern. 
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sollten dabei auch im Fokus stehen. Uns ist  
bewusst, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer hier eine Vorbildfunktion ausüben.

- Wir handeln konsequent, ruhig, sachlich, authentisch und nachvollziehbar.
- Wir hören den Schülerinnen und Schülern zu und nehmen ihre Anliegen ernst.
- Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler darin, 

Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln, damit diese lernen, auf der sozialen 
und fachlichen Ebene selbstständig zu handeln. Dazu entwickeln wir 
gemeinsame Strategien und Lösungsmöglichkeiten (z.B. regelmäßige Projekttage
zum respektvollen Umgang miteinander/Trainingsraum).  

- Wir beraten die Schülerinnen und Schüler, fordern sie zum Nachdenken auf 
und geben ihnen regelmäßig ein angemessenes Feedback.

- Wir achten gemeinsam und aktiv auf die einheitliche Umsetzung der 
Schulregeln und Gesetze und reagieren bei Nichteinhaltung mit angemessenen 
erzieherischen Maßnahmen.

- Wir greifen ein und vermitteln bei Konflikten, zum Beispiel durch pädagogische 
Gespräche usw.

- Wir legen besonderen Wert auf eine gut funktionierende Kommunikation 
zwischen Lehrern, Schülern und Eltern.

- Wir arbeiten vertrauensvoll mit den Eltern zusammen und tauschen uns 
regelmäßig aus.

- Wir nehmen die Anliegen unserer Kolleginnen und Kollegen ernst, beraten und 
unterstützen uns untereinander und arbeiten sofern möglich als Team 
zusammen.

- Wir legen Wert auf einen Unterricht, der alle Schülerinnen und Schüler nach 
ihren Möglichkeiten fördert.
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4 Ziele der Eltern und Erziehungsberechtigten 

Unser Ziel ist es, dass jedes unserer Kinder einen ihm bestmöglichen Abschluss er-
hält. Daher sind wir uns als Eltern der Richard- Schirrmann- Realschule einig: 

- Wir interessieren uns für das, was in der Richard-Schirrmann- Schule passiert.
- Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder pünktlich die Schule besuchen und das 

nötige Arbeitsmaterial bei sich haben. 
- Wir geben unseren Kindern ein ausgewogenes Frühstück mit in die Schule.
- Wir kontrollieren über den Schulplaner, ob die Übungsaufgaben erledigt wur-

den.
- Wir als Eltern bieten unseren Kindern darin Unterstützung, sich in ihrer 

Selbstständigkeit zu entwickeln sowie Verantwortung für eigenes Handeln zu 
übernehmen. 

- Wir vermitteln unseren Kindern soziale Werte, wie Höflichkeit, Respekt
- Wir erziehen unsere Kinder dazu, respektvoll, höflich und tolerant mit anderen 

umzugehen.
- Wir Eltern und Lehrer arbeiten gemeinsam daran, unsere Kinder zu erziehen 

und auszubilden. Wir vertrauen einander.
- Wir helfen unseren Kindern, Konfliktlösungswege zu finden. 
- Wir schützen und kontrollieren unsere Kinder im Umgang mit sozialen Medien. 
- Wir unterstützen unsere Kinder darin, das politische Geschehen zu begreifen.
- Wir werden unsere Kinder in jeglicher Hinsicht unterstützen und immer ein of-

fenes Ohr für ihre Sorgen und Probleme haben.
- Wir erkennen die in der Richard- Schirrmann- Realschule geltenden Regeln und 

Gesetze an.
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