Willkommen an der Ziehenschule!
Die Ziehenschule ist ein Gymnasium der Stadt Frankfurt mit französisch-bilingualem Zweig, das von etwa 1400
Schülern und Schülerinnen besucht wird und an dem ein über 100-köpﬁges Kollegium von Lehrerinnen und
Lehrern aller Fachrichtungen tätig ist. Unsere Schule ist zum einen eine große Bildungsstätte, in der es um
Unterricht, Erziehung und Beratung von Heranwachsenden geht, zum anderen aber auch ein richtiger Betrieb, in
dem junge und ältere Menschen, Mädchen und Jungen, Lehrer wie Schüler, Frauen wie Männer, einen großen
Teil ihres Arbeitstages verbringen und sich miteinander wohlfühlen wollen. Damit diese Schulgemeinde – zu der
auch die Eltern, die in der Schülerbibliothek, in der Hausaufgabenbetreuung und in anderen Bereichen einen
ehrenamtlichen Dienst leisten, die Verwaltungsangestellten, die Schulhausverwalter und die Pächter der
Cafeteria gehören – damit diese Schulgemeinde auch wirklich zu einer Gemeinschaft der Ziehenschule
zusammenwächst, haben wir die Schulvereinbarung erarbeitet, in der Regeln des Zusammenlebens, der
gegenseitigen Rücksichtnahme und des Respekts ebenso wie auch eine Regelung des Verhaltens im Unterricht
und in den Pausen, eine Konﬂiktregelung wie auch die Sanktionierung grober Verstöße gegen diese
Schulvereinbarung enthalten sind.

Diese Schulvereinbarung wurde von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern
gemeinsam erarbeitet. Ihre einzelnen Regelungen und Bestimmungen müssen immer wieder neu überprüft und
auf ihren Sinn und ihre Brauchbarkeit befragt werden. Grundsätzlich sollte aber von jedem Mitglied der
Schulgemeinde erwartet werden, dass es sich an diese Regelungen hält.

Mit dem Eintritt in die Ziehenschule akzeptieren die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer wie
auch die Eltern diese Schulvereinbarung als für sich verbindlich und bekunden dies durch ihre Unterschrift:

Vom Inhalt der Schulvereinbarung habe ich Kenntnis genommen; ich bemühe mich um Einhaltung.

..............................................................................
Datum, Unterschrift (Schüler/Schülerin)

Vom Inhalt der Schulvereinbarung habe ich Kenntnis genommen; ich unterstütze sie.

..............................................................................
Datum Unterschrift (Eltern)

..............................................................................
Datum Unterschrift (Klassenlehrer/in / Tutor/in)

In der Schulvereinbarung wird in der Regel die weibliche und die männliche oder eine geschlechtsneutrale Form benutzt. Der
besseren Lesbarkeit wegen wurde an einzelnen Stellen darauf verzichtet.

