
Städtisches Marie-Therese-Gymnasium Erlangen 

Schulcharta 

1 Präambel 

Das Marie-Therese-Gymnasium ist ein Ort, an dem Wünsche, 
Erwartungen, Fähigkeiten und Bedürfnisse von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften, Eltern, Förderern und der Gesellschaft 
zusammentreffen. 

Wir wollen verantwortungsbewusst, offen, solidarisch und gewaltfrei 
miteinander leben und arbeiten und aufgeschlossen anderen 
Anschauungen und Kulturen begegnen. 

Wir wollen die Würde des Einzelnen achten und mit einer 
gestärkten Eigenverantwortung gemeinsame Normen und Werte 
lebendig werden lassen. 

2 Unser Schulleitbild 

Unser gemeinsames Anliegen ist ein ansprechender Unterricht. Wir 
wollen einen Raum schaffen, in dem akademische und charakterliche 
Bildung gelingen kann. Hierzu müssen alle Beteiligten ihren Beitrag 
leisten. Um ein erfolgreiches Lehren und Lernen zu ermöglichen ist 
eine Atmosphäre notwendig, in der wir uns wohl fühlen und in der 

• gegenseitige Achtung und Toleranz selbstverständlich sind. 

• wir offen, ehrlich und sachlich miteinander umgehen und uns umeinander 
kümmern. 

• wir anstreben, Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

• wir alles unterlassen, was andere ausgrenzen, beleidigen, gefährden oder 
verletzen könnte. 

• jede /-r das Recht auf konstruktive Kritik hat. 



3 Unsere Vereinbarungen 

3.1 Schulhaus und Schulgelände 

Unser Schulhaus ist ein Ort des Lehrens, Lernens und 
Zusammenlebens. 

• Jede /-r ist für eine ruhige und angenehme Atmosphäre im Schulhaus 
verantwortlich. 

• Jede /-r ist für Sauberkeit und Ordnung in Klassenzimmern, Fachräumen, 
Gängen, Toiletten und im ganzen Schulhaus sowie auf dem gesamten 
Schulgelände verantwortlich. 

• Jede /-r hinterlässt ihren / seinen Platz in sauberem Zustand und entsorgt 
Abfälle in den dafür vorgesehenen Müllbehältern. 

• Jede /-r behandelt die Einrichtungen innerhalb und außerhalb der 
Schulgebäude sowie fremdes Eigentum sorgfältig und pfleglich. 
Beschädigungen werden sofort gemeldet. 

• Jede /-r trägt dazu bei Energie zu sparen (Fenster geschlossen halten, 
Heizung zurückdrehen, Licht ausschalten). 

3.2 Unterricht und Absenzen 

• Jede /-r von uns hält sich an die offiziellen Unterrichtszeiten, ist pünktlich 
und plant Ortswechsel mit ein. Nur in schwerwiegenden Fällen bleiben wir 
dem Unterricht fern. Wir sorgen dann für eine ordnungsgemäße und 
ausreichende Entschuldigung. Versäumtes wird so schnell wie möglich 
nachgeholt. 

• Wir sorgen dafür, dass wir fit, ausgeruht und vorbereitet zum Unterricht 
kommen. 

• Wir alle besuchen den Unterricht in einer der Schule angemessenen 
Kleidung und achten auf unsere persönliche Hygiene. 

• Elektronische Unterhaltungsgeräte und Handys bleiben während der 
Unterrichtszeiten ausgeschaltet.  

• Gefährliche Gegenstände werden nicht in die Schule mitgebracht. 

3.3 Schulweg, Pausen und Schulveranstaltungen 

• Jede /-r ist sich auf dem Schulweg und bei gemeinschaftlichen 
Unternehmungen (Wandertag, Klassenfahrt, Exkursion etc.) seiner / ihrer 
Verantwortung für unsere Schule gegenüber der Öffentlichkeit bewusst 
und nimmt auf dem Schulweg seine / ihre Verantwortung als 
Verkehrsteilnehmer /-in wahr. 

• Während der Unterrichtszeiten, Freistunden und Pausen halten wir uns auf 
dem Schulgelände auf.  

• Ausnahmen, z. B. für höhere Klassen, regelt GSO § 39. 

• Wir halten unsere Schule frei von Drogen.  

• Für Alkohol und Zigaretten gelten in Absprache mit dem Direktorat 
Ausnahmeregelungen. 



Wir erkennen diese Schulcharta und ihre Vereinbarungen  an und 
erklären uns bereit zu ihrer Umsetzung beizutragen. 
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