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Anti-Bullying-Vereinbarung
Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist eine Schule ohne Mobbing, Schikane und
Gewalt.
Deshalb verpflichten sich die Lehrer, die Erziehungsberechtigten und unsere Schüler
bereits bei der Anmeldung, außer den allgemeinen Gesetzen und der geltenden
Schulordnung folgende Grundsätze einzuhalten:
1.

Ich achte in Wort und Tat die Würde aller am Schulleben Beteiligten und trage
Verantwortung hierfür auch außerhalb der Schule.

2.

Ich leiste jeder Schülerin und jedem Schüler, der mich darum bittet, im Falle von Schikanen
Beistand. Ich lasse Angefeindete nicht alleine. Dazu kann ich Hilfe von anderen Schülern,
von Lehrern oder Eltern holen.

3.

Ich will wachsam sein, wenn es um seelische und körperliche Gewalt geht, und schaue
deshalb nicht weg, wenn ich Mobbing, Ärgern oder Gewalt beobachte. Auch dazu kann
ich die Hilfe anderer in Anspruch nehmen.

4.

Meine Aufmerksamkeit alle Formen von Gewalt betreffend bezieht sich nicht nur auf die
Räume der Schule selbst, sondern auch auf den Schulhof, den Schulweg und den
Missbrauch von Handy und Internet zu Mobbing-Zwecken. In allen Fällen informiere ich
zuständige Lehrer oder suche Rat und Hilfe zur Bewältigung des Problems bei Eltern und
Mitschülern. Dies gilt auch für Beobachtungen bei Klassenfahrten.

5.

Ich möchte jeder und jedem mit Verständnis und Respekt begegnen. Dies bezieht sich
insbesondere auf das Denken, das Fühlen und die äußere Erscheinung anderer.

6.

Ich begegne den Fehlern anderer nachsichtig, so wie ich dies auch für mich erwarte.

7.

Ich will mich nicht an der Entstehung und Verbreitung von Gerüchten beteiligen. Ich
unterstütze den Grundsatz: Nicht über andere Menschen reden, sondern mit ihnen. Ich
lasse auch nicht zu, dass jemand schlecht über andere redet.

8.

Ich will Problemen nicht aus dem Weg gehen, aber ich verpflichte mich, sie offen und fair
auszutragen. Konflikte möchte ich gewaltfrei lösen.

9.

Ich bin nach meinen Möglichkeiten gemeinsam mit allen anderen für den Zusammenhalt
in meiner Klasse bzw. meinem Kurs verantwortlich. Deshalb verpflichte ich mich,
grundsätzlich an allen gemeinsam beschlossenen Aktivitäten teilzunehmen.

______________
Datum

___________________
Schülerin/Schüler
(bitte deutlich lesbar)

___________________________
Unterschrift

______________
Datum

___________________
Erziehungsberechtigte/r
(bitte deutlich lesbar)

___________________________
Unterschrift

