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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
das Siebold-Forum, dem Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte angehören, hat eine 
übersichtliche Schulcharta für unsere Schule erarbeitet, die wir hiermit vorstellen möchten. Natür-
lich gelten viele Grundsätze der Charta bereits am Siebold-Gymnasium, so prägen Gesprächsbe-
reitschaft und Wertschätzung unser Schulklima. Die interne Evaluation hat aber auch ergeben, dass 
in einigen Bereichen durchaus Verbesserungen gewünscht werden.  
Darauf sind wir eingegangen. 
Sie haben nun die Möglichkeit als Eltern bis 16.07. Änderungswünsche mit dem untenstehenden 
Formular einzubringen (Abgabe bei Herrn Habersetzer). Die Schülerinnen und Schüler  erhalten 
dazu Gelegenheit in einer Klassleiterstunde am 14.07. Die Änderungswünsche werden durch den 
Antragsteller im Abschlussplenum am Montag, 26.07. von 17.30 – 19.30 Uhr in der Mensa vorge-
stellt, anschließend wird darüber abgestimmt. Bitte drucken Sie gegebenenfalls dieses Schreiben 
aus. Die Schulcharta wird in verschiedenen Veranstaltungen eingeführt, u.a. am SMV-Tag am 27.07. 
 
Wir hoffen sehr, dass unsere Schulcharta kein folgenloses Papier bleibt, sondern von allen mitge-
tragen wird, sodass wir schrittweise die Ziele erreichen können. 
 
gez. Habersetzer 
für das Siebold-Forum 
 
 
Name:______________________ 
 

Änderungswünsche zum Text der Schulcharta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Begründung: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Umsetzungsvorschlag: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Schulcharta  
für das Siebold-Gymnasium Würzburg  

(Entwurf des Siebold-Forums) 
 

miteinander - füreinander 
 

� Wertschätzung: Wir begegnen uns mit Respekt und gehen freundlich und höflich miteinander um.  
� Toleranz: Wir akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind und denken. 
� Gerechtigkeit: Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Dialog und bemühen uns gerecht zu sein.  
� Solidarität: Wir lassen keine Art von Gewalt zu und grenzen niemanden aus. 
� Engagement: Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst, füreinander und für die Schule. 

 

Kommunikation 
 
1. Wir hören einander zu  

und gehen auf unsere 
Gesprächspartner ein, 
auch wenn wir nicht 
einer Meinung sind. 

  
2. Wir besprechen Probleme 

da, wo sie entstehen und 
suchen gemeinsam nach 
Lösungen. 

 
3. Wir formulieren 

berechtigte Kritik so,  
dass sie annehmbar ist. 
Begründete Urteile 
akzeptieren wir. 

 
4. Wir loben und geben 

positives Feedback. 
 
 

Unterricht 
 

1. Guter Unterricht ist uns wichtig. Dafür setzen wir uns ein durch 
Leistungsbereitschaft, gute Vorbereitung und aktive Mitarbeit, 
Pünktlichkeit und Einhaltung von Vereinbarungen. 

 
2. Wir schaffen eine lernförderliche Atmosphäre, indem wir Gesprächs- 

regeln beachten, Störungen vermeiden, sachliche Kritik annehmen und 
Feedback ermöglichen.  

 
3. Wir gestalten Unterricht schülerorientiert, abwechslungsreich und 

anschaulich. 
  
4. Wir fördern und fordern grundlegendes Wissen und zentrale Fähigkeiten 

durch Üben und Wiederholen, Aufgreifen von Lernmethoden, individuelle 
Förderung und eigenverantwortliches Lernen.  

 
5. Wir sorgen für faire Prüfungen durch klar umrissenen Stoffumfang, 

gründliche Vorbereitung, nachvollziehbare und gerechte Bewertung und 
Vergleichbarkeit. 

Schulhaus 
 

1. Wir tragen zu einem 
angenehmen Klima des 
Miteinanders bei, indem 
wir uns grüßen, 
entschuldigen und 
helfen. 

 
2. Wir gehen pfleglich mit 

der  Ausstattung um und 
respektieren fremdes 
Eigentum. Wir melden 
Schäden. 

 
3. Wir sorgen gemeinsam 

für Ordnung und 
Sauberkeit im  Klassen-
zimmer, im Schulhaus 
und im Außenbereich.  

 
4. Wir übernehmen 

zuverlässig die eingeteil-
ten Dienste.  

 
Wir,  

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern 

wirken darauf hin, dass die Ziele unserer Schulcharta 

erreicht werden. 


