
 
 

 
 

Charta der Hebbelschule Kiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Schule soll eine Gemeinschaft sein, in der  
wir uns alle wohlfühlen. Es liegt an uns, daran zu arbeiten  
und dafür einzustehen. Unsere Schulgemeinschaft 
besteht aus den Schülerinnen und Schülern, den 
Lehrerinnen und Lehrern, den Sekretärinnen, dem 
Hausmeister, dem Cafeteria-Personal, den 
Reinigungskräften und den Eltern. 
 
Wir gastalten gemeinsam das Schulleben an der 
Hebbelschule. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Schulordnung 
eingehalten wird. 
Wir lassen keine Ausgrenzungen aufgrund von 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, 
Aussehen, (sozialer) Herkunft und schulischer Leistung zu. 
Wir tragen zu einem angenehmen Klima in der Schule 
bei, indem wir z.B. freundlich grüßen, anderen die Tür 
aufhalten und insgesamt darauf achten, uns höflich und 
rücksichtsvoll gegenüber jedermann zu verhalten. 
Konflikte klären wir in friedlicher Weise. 
 

Für uns alle Gilt: 
 

v Wir zeigen Achtung und Respekt gegenüber 
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

v Wir verhalten uns anderen gegenüber so, wie 
wir selbst von anderen behandelt werden 
möchten. 

v Wir üben weder physische noch verbale Gewalt 
aus. 

v Wir zeigen Zivilcourage und treten für 
Schwächere ein. 
 

Schülerinnen und Schüler: 
 
Ich zeige folgendes Verhalten im Unterricht / in der 
Schule: 
 

v Ich höre zu, wenn andere sprechen und trage 
meinen Teil dazu bei, dass der Unterricht 
angenehm, störungsfrei und produktiv verläuft. 

v Ich äußere mich nicht verletzend zu Beiträgen 
anderer und lasse ein solches Verhalten auch 
nicht zu. 

v Ich missbrauche keine Medien (Internet, 
Handy), um andere zu diffamieren. 

v Ich beachte die in der Schule geltende 
Regelung zur Nutzung elektronischer Medien. 

v Ich trage keinen Hut, keine Mütze oder Kappe 
im Unterricht und Aulaveranstaltungen. 

v Ich esse nicht im Unterricht (Kaugummi 
eingeschlossen). 

v Ich beachte die Anweisungen des 
Schulpersonals, z.B. in der Cafeteria. 

v Ich achte das Schuleigentum und das Eigentum 
anderer. 

 
 
 
 
 
  

Lehrerinnen und Lehrer: 
 
Ich lege Wert auf ein gutes Unterrichtsklima und guten 
Kontakt zu meinen Schülerinnen und Schülern. 
 

v Ich achte auf eine kompetente, motivierende 
und nachhaltige Wissensvermittllung. 

v Ich beurteile Schülerleistungen nach fachlichen 
und pädagogischen Gesichtspunkten 
transparent und nachvollziehbar. 

v Ich behandle alle Schülerinnen und Schüler 
gleichermaßen freundlich, verständnisvoll und 
respektvoll. 

v Ich arbeite konstruktiv mit den Eltern zusammen. 
v Ich gehe auf Gesprächswünsche 

(Einzelgespräche und Gruppengespräche) ein 
und lege Wert auf eine offene 
Gesprächsatmosphäre. 

v Ich helfe mit bei der Planung, Organisation und 
Durchführung außerunterrichtlicher 
Schulveranstaltungen und erkenne in ihnen eine 
wichtige Säule für die Schulgemeinschaft. 

v Ich berücksichtige die Rückmeldung der 
Schülerinnen und Schüler für meine zukünftige 
Unterrichtsplanung. 

 
 
 

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern  
und Schulpersonal: 
 

v Ich übernehme Vorbildfunktion für die Kinder / 
Schülerinnen und Schüler. 

v Ich trete für einen respektvollen Umgang 
miteinander ein. 

v Ich leite die Kinder / Schülerinnen und Schüler 
zur Eigenverantwortlichkeit an. 

 
 
 

Eltern: 
 

v Ich führe bei Problemen ein offenes Gespräch. 
v Ich zeige aktives Interesse am Unterrichtsstoff, 

nicht nur an den Noten. 
v Ich gehe verantwortungsbewusst mit 

Unterrichtsbefreiungen um. 
v Ich zeige Engagement und Interesse für das 

Schulleben. 
v Ich arbeite konstruktiv mit den Lehrerinnen und 

Lehrern  zusammen. 

 
 
 
 

Die Schulgemeinschaft der 
Hebbelschule 

 

 


