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Schulkultur ist die Visitenkarte der LVR-Frida-Kahlo-Schule. Das bedeutet 

Anspruch und gegenseitige Aufforderung, den Schulalltag im Geiste von 

Humanität und Solidarität zu gestalten. Sichtbar und erlebbar wird die Schulkultur 

durch die Art und Weise, wie man sich wertschätzt und miteinander umgeht. 

  
 
 
 
 

 

Wertschätzung der Person /  
Denken für die Schulgemeinschaft 

 
 
Jeder ist wichtig so wie er ist 

Wir trauen jedem einzelnen gute Fähigkeiten zu 

Wir wissen um unsere eigenen Stärken und Schwächen. 

Wir respektieren die Stärken und Schwächen anderer 

Wir spenden Lob und Dank 

Wir sind aufrichtig zueinander 

 

Wir verfolgen die Interessen der Schule gemeinsam 

Wir sind eine Gemeinschaft und halten uns an Regeln 

Wir halten die Schule sauber 

Wir kleiden uns angemessen 

Wir sorgen dafür, dass sich jeder in der Schule sicher fühlt 

 

 

 
Gewaltfrei kommunizieren 

 
 
Wir lassen andere Meinungen zu, auch wenn wir sie nicht teilen 

Wir sagen uns die Meinung, aber wir beleidigen uns nicht 

Wir beschimpfen uns nicht und bedrohen niemanden 

Wir zügeln die eigene Wut  

Wir streiten fair und vertragen uns nach Streitigkeiten 



 
Verantwortung übernehmen 

 
Wir übernehmen Verantwortung für das, was wir sagen und tun und stehen zu unseren Fehlern. 

Wir lassen einander nicht im Stich; auf uns kann man sich verlassen 

Wir halten Zusagen ein und erledigen unsere Aufgaben zuverlässig 

Wir gehen mit eigenen und fremden Sachen pfleglich um 

Wir achten auf unsere Sicherheit und die der anderen  

  

 
Flagge zeigen 

 
Wir vertreten mutig unsere eigene Meinung  

Wir treten für Schwächere aktiv ein 

Wir nehmen Unrecht nicht stumm hin 

 

 
Gemeinschaft leben 

 
Wir pflegen Beziehungen und Freundschaften  

Wir nehmen die Bedürfnisse anderer wahr  

Wir feiern gemeinsam Schulfeste 

Wir teilen gegenseitig auch Freude und Trauer  

Wir sagen die Wahrheit 

Wir begegnen uns höflich  

Wir entschuldigen uns 

Wir achten auf unsere Lautstärke  

Wir hören einander zu und lassen unser Gegenüber ausreden  

Wir nehmen Rücksicht auf einander 

Wir kümmern uns umeinander und bieten anderen unsere Hilfe an  

Wir machen anderen eine Freude  

Wir gehen freundlich miteinander um 

 
Für Veränderung offen sein 


