
 

 

Leitlinien und Organisation 

Schülerinnen- und Schülercharta 
Beschluss der Schulleitung vom 22. August 2017 
Ausgabe vom 03.11.2017, sie ersetzt die Ausgabe vom 26.09.2017, 22.08. 2017 
 

Wir wollen am Gymnasium Thun mit Fachmittelschule und Wirtschaftsmittelschule in einer guten Atmo-
sphäre effizient arbeiten und die gesteckten Ziele erreichen. Deshalb erwarten wir von allen an unserer 
Schule tätigen Personen, dass sie ihr Verhalten auf die geltenden Normen/Spielregeln abstimmen. Für 
mich als Schülerin / Schüler bedeutet dies insbesondere: 

Leistungsbereitschaft 
- Ich bin hauptberuflich Schülerin / Schüler und setze meine Prioritäten entsprechend.  
- Die Vorbereitung auf die Lektionen, die Präsenz in der Lektion und das Erledigen der Hausauf-

gaben sind selbstverständliche Bestandteile meiner Arbeit. 
- Ich verpflichte mich, so gut ich kann, zu einer ausdauernden und aktiven Mitarbeit. 
- Ich bin mir bewusst, dass Lernen aus eigenem Antrieb und Bereitschaft geschieht und bringe 

die dazu notwendige Motivation und Eigenverantwortung mit. 
- Mit Offenheit, Neugierde, Kreativität und einer positiven Einstellung zum Lernen trage ich zu einer 

lebendigen Unterrichtsatmosphäre bei, die es allen Beteiligten ermöglicht, sich wohl zu fühlen. 
 

Verantwortungsbereitschaft 
- Ich bin mir bewusst, dass sowohl meine positiven als auch meine negativen Haltungen, Einstel-

lungen und Verhaltensweisen in Wechselwirkung zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
und meinen Lehrpersonen stehen. 

- Ich bin bereit, Mitverantwortung für ein gutes Schul- und Lernklima zu tragen. 
- Mein Engagement zeige ich auch durch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sinn für Ordnung. 
- Ich hole meine Informationen ab (E-Mails, Ablagefach, Anschlagbretter) und ich kenne die we-

sentlichen Inhalte der Leitlinien „Leitbild“, „Hausordnung“, „Schulbesuch, Absenzen und Dispen-
sationen“, „Sauberteam Aufgaben“ und „Benutzerordnung Informatik“. Ich weiss, wo ich die Leit-
linien finde, und halte mich an sie.  

Achtsamkeit 
- Ich achte meine Mitmenschen und begegne ihnen mit Ehrlichkeit, einer respektvollen Haltung 

und Sorgfalt. 
- Ich bin mir selber gegenüber ebenso achtsam und nehme bei Bedarf Hilfe in Anspruch (Lehr-

personen, schuleigenes Förder- und Beratungsangebot). 
- Mit Hilfsbereitschaft, Kooperationswille und Toleranz trage ich zu einer guten Zusammenarbeit 

bei. 
- Ich prüfe Informationen, Situationen und Haltungen kritisch und nehme mein Mitspracherecht 

wahr. 
- Ich bemühe mich, meine Haltung in angemessenem Ton offen zu kommunizieren und die Mei-

nungen und Haltungen meiner Mitmenschen zu respektieren. 
 
Für die Weiterentwicklung der Leitlinie und der Charta ist das Kollegium verantwortlich; die Schülerin-
nen und Schüler haben ein Antrags- und Mitspracherecht. Selbstverständlich können ergänzende Re-
gelungen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen vereinbart werden. 

Mit der Entgegennahme der Charta bestätige ich, dass ich die am Gym, FMS, WMS Thun geltenden 
Normen/Spielregeln kenne. Ich erkläre mich bereit, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu befolgen. 
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