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Erarbeitet am SMV-Tag der Edith-Stein-Schule am  

24. November 2005 von den Klassensprechern der Haupt- 

und Realschule. 
 

1. Ich will mit Respekt behandelt werden, weil auch meine 

Mitschüler von mir Respekt erwarten können und keine 

Herabsetzung wegen ihrer Einschränkung oder ihres 

Aussehens befürchten müssen. 

 

2. Ich wünsche, dass im Kontakt mit den Lehrkräften 

Höflichkeit, Freundlichkeit und Respekt vorherrschen, 

weil man nur in einer freundlichen und entspannten 

Atmosphäre gut lernen kann. Auch Lehrkräfte sollen 

z.B. den Gruß eines Schülers erwidern, den Schülern 

genau zuhören und sie und ihre Probleme ernst nehmen. 

 

3. Ich behandle fremdes Eigentum mit Sorgfalt und 

verantwortungsbewusst, d.h. ich nehme nichts ohne 

Einverständnis an mich und bin sehr zuverlässig bei der 

Rückgabe, weil ich will, dass man auch mit meinen 

Sachen so umgeht. Sollte mir etwas kaputtgehen, so 

werde ich den Schaden ehrlich zugeben und mich um 

Ersatz bemühen. 

 

4. Ich halte mich an die Hausordnung, weil mir diese 

Regeln Freude an einer sauberen und ordentlichen 

Schule und Sicherheit in der Schule garantieren. 

 

 

 



 

5. Ich helfe vor allem meinen blinden  Mitschülern im 

schulischen Alltag, weil auch ich erwarte, dass meine 

Mitschüler auf mich Rücksicht nehmen, wenn ich mal 

nicht klar komme. 

 

6. Ich erwarte, dass Regelverstöße und unerwünschtes 

Verhalten nach einer Verwarnung von den Lehrkräften 

gerecht bestraft werden, weil dadurch ein friedliches 

Zusammenleben ermöglicht wird und auch ich selbst in 

Ruhe und ohne Aggression meine schulischen Aufgaben 

erfüllen kann. 

 

7. Ich will gute Leistungen erbringen und beim Arbeiten 

gefördert, nicht aber durch Störungen gebremst 

werden, weil ich später auf dem Arbeitsmarkt besser 

als meine nichtbehinderten Konkurrenten sein muss. 

 

8. Ich will öfter zuhören und lernen, andere Meinungen 

zu akzeptieren. Ich möchte meine Interessen 

gewaltfrei und offen vertreten können, weil Streit zu 

Unterdrückung und Aggression führen kann. 

 

9. Ich nehme Rücksicht auf schwächere Mitschüler/innen, 

weil sich auch für mich die Situation ergeben kann, dass 

ich der Schwächere bin, und dann bin ich froh, wenn 

man auf mich Rücksicht nimmt. 

 

10. Ich will mich immer so verhalten, wie ich es von den 

anderen mir gegenüber erwarte.  
 

 
Verantwortlich: Verbindungslehrkräfte 

 

 
Q:\Schule\Schulverwaltung\Schüler\SMV\SMV Leitsätz.doc 


