
LEITBILD 
der Sana Klinikum Hof Schulen gGmbH 

 
 

Gemeinsame Ziele und Grundvoraussetzungen 
für ein gutes Zusammenleben 

 
 
Unsere Schule ist nicht nur ein Ort umfassenden Lernens, sondern auch eine 
gesellschaftliche Einrichtung, die jungen Menschen den Zugang zu Werten, Wissen und 
Fertigkeiten vermitteln will.  
Um diese Ziele zu erreichen, wird von Lehrern, Schülern und bei minderjährigen 
Auszubildenden von Eltern gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Solidarität und nicht 
zuletzt (Selbst-) Disziplin verlangt. Unverzichtbar sind Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Ehrlichkeit und die Regeln des Anstandes sowie das Bemühen um ein umweltgerechtes 
Verhalten.  
 
Um die Schule zu einem angenehmen Haus des Lernens zu machen werden wir uns ständig 
bemühen, die folgenden Verhaltensregeln einzuhalten:  
 
Lehrer und Schüler 
 
Wir schaffen ein gutes Schulklima, wenn wir  

• höflich miteinander umgehen  
• uns gegenseitig freundlich grüßen  
• Wert auf eine gepflegte Sprache legen  
• uns gegenseitig auch bei Meinungsverschiedenheiten respektieren  
• Kritik zulassen, sie aber nicht aggressiv sondern konstruktiv vortragen  
• im Falle eines Konfliktes das Gespräch suchen und in der Auseinandersetzung ehrlich, 

offen und fair bleiben.  

Wir tragen zu einer guten Unterrichtsatmosphäre bei, wenn wir  
• pünktlich sind und Termine einhalten  
• einander zuhören und andere ausreden lassen  
• den Unterrichtsstoff sorgfältig vorbereiten und nacharbeiten  
• die Unterrichtsmaterialien vollständig mitführen und sie in Ordnung halten  
• in der Partner- und Gruppenarbeit aufeinander Rücksicht nehmen.  
 

Wir tun etwas für eine angenehme und saubere Umwelt, wenn wir  
• mit den Geräten und Einrichtungen der Schule sorgsam umgehen  
• die Arbeit des Reinigungspersonals und des Hausmeisters unterstützen.  
 

     Wir identifizieren uns mit der Schulgemeinschaft dadurch, dass wir  
• uns nach Möglichkeit bei der Schülermitverwaltung, Schulveranstaltungen oder Messen 

engagieren  
• unsere Schule gerne nach außen positiv vertreten.  

Elternhaus und Schule bilden eine Bildung,- und Erziehungspartnerschaft. Ihre 
Zusammenarbeit ist wesentlich, um eine Schulgemeinschaft zu gestalten, die zu einer guten 
Unterrichtsqualität und zu einer positiven Schulatmosphäre beiträgt.  

 

Wir Lehrer, Schüler und bei minderjährigen Schülern auch die Eltern verpflichten uns 

auf diese Leitlinien, um unser gemeinsames Ziel einer guten und harmonischen 

Schule zu erreichen. 


