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Liebe Eltern, 
die folgenden Informationen sind für Sie gedacht, um eine Orientierung darüber zu 
bekommen, wofür unsere Schule steht und welche Regeln für ein friedliches 
Zusammenleben und -lernen bei uns gelten und unerlässlich sind.  

 

Das Motto unserer Schule 

 Die Gesamtschule Gänsewinkel, Schule ohne Rassismus, hat ein Motto, also eine Leitidee, mit der sie das 
Zusammenleben und Lernen an unserer Schule gestaltet. Dieses Motto hat die ganze Schulgemeinde, also 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, gemeinsam entwickelt. Es ist uns sehr wichtig und 
bestimmt unser Handeln. Unser Motto lautet: 
 

Gemeinsam in die Zukunft mit Respekt – Courage – Kompetenz 
 

Die Leitsätze unserer Schule 

 
Damit jede und jeder genau weiß, was unser Motto aussagt, haben wir uns genau überlegt, was uns wichtig ist. Wir 
haben Leitsätze formuliert, die beschreiben, was uns als Schule ausmacht: 
 

✓ Wir sind eine Schule, in der die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler genutzt wird, um soziale, personale und 
fachliche Kompetenzen herauszubilden. 

✓ Wir sind eine Schule, in der zu gegenseitiger Wertschätzung und respektvollem Umgang miteinander erzogen wird. 
✓ Wir sind eine Schule, in der Urteils- und Kritikfähigkeit gefördert werden und couragiertes Handeln unterstützt wird. 
✓ Wir sind eine Schule, in der lange gemeinsam gelernt wird, um individuelle Begabungen, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten zu erkennen und zu fördern. 
✓ Wir sind eine Schule, in der alle Schulabschlüsse angeboten werden. 
✓ Wir sind eine Schule, in der Verantwortung für den Schutz und Erhalt der Umwelt übernommen wird. 
✓ Wir sind eine Schule, die einen sicheren Raum bietet und gleichzeitig den Blick in die Welt öffnet. 
✓ Wir sind eine Schule, in der wir füreinander da sind und aufeinander achten. 

 
➢ Wir legen Wert auf eigenverantwortliches und teamorientiertes Lernen. 
➢ Wir legen Wert auf den Kontakt mit anderen Kulturen. 
➢ Wir legen Wert auf ein gutes Schul- und Arbeitsklima. 
➢ Wir legen Wert auf die Einhaltung gemeinsam entwickelter Regeln. 
➢ Wir legen Wert auf eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern. 
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Das ist uns wichtig 

 Gegenseitige Achtung 

 Wir gehen höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit miteinander um. Wir werten uns nicht in Wort und Tat ab, sondern 
bemühen uns um ein respektvolles und förderndes Miteinander in der Schule. 

 Gewaltlosigkeit 

 Wir lehnen entschieden jede Art von Gewalt ab: Gewalt gegen Mitmenschen und Sachen, aber auch Gewalt in 
unserer Sprache. Dazu zählt auch die Verwendung von Schimpfwörtern und beleidigenden Ausdrücken. Jeder 
Form von Mobbing begegnen wir mit Entschlossenheit. Wenn wir Gewalt in Handlungen oder Worten feststellen, 
gehen wir konsequent gegen dieses Verhalten an. 

Wir alle lehnen ganz besonders das Aufnehmen, Zeigen und Anschauen gewaltverherrlichender, 
menschenverachtender Filme auf Smartphones (oder anderen mobilen Endgeräten) und das Benutzen von Spielen 
mit solchen Inhalten auf dem gesamten Gelände unserer Schule entschieden ab. 

 Verantwortung 

 Wir sind in der Klasse und in den Kursen füreinander verantwortlich. Unsere Verantwortung beginnt bei der 
gegenseitigen Unterstützung bei schulischen und persönlichen Schwierigkeiten und bei der Hilfe für neue Mitglieder 
der Schulgemeinschaft und für Schwächere. 
Wir fühlen uns gemeinsam verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit in der Schule. 

  

 
Allgemeines 

Teilnahme am Schwimmunterricht  
Nach den entsprechenden Richtlinien sind alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Schwimmunterricht 
verpflichtet.  
 
Teilnahme an [mehrtägigen] Klassenfahrten 
Klassenfahrten sind ein Baustein unseres Schullebens. Es sind Schulveranstaltungen und es besteht 
Teilnahmepflicht.  
 
Grundschulauskunft 
Es besteht ein begründetes pädagogisches Interesse einer weiterführenden Schule daran, die zur 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Auskünfte von der Grundschule zu erhalten. Im Interesse eines gelingenden 
Überganges gestatte ich / gestatten wir der abgebenden Grundschule in diesem Sinne Auskunft zu erteilen.  
 
 
Durch die Anmeldung Ihres Kindes an der Gesamtschule Gänsewinkel akzeptieren Sie für die Dauer der 
Schulzeit Ihres Kindes die hier geltenden pädagogischen und organisatorischen Rahmenbedingungen.  
 

 
Vor- und Zuname des Kindes:  ___________________________________________[Druckbuchstaben] 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
Datum:      Unterschrift der Eltern/ Personensorgeberechtigten  

 
 


