Schulvereinbarung
Schule geht uns alle an! Schüler, Lehrer und Schulpersonal bilden eine Gemeinschaft. Wir wollen partnerschaftlich zusammenarbeiten.
Unser Motto ist:
Wir wollen ein Vertrauensverhältnis schaffen, das uns Geborgenheit gibt. Wir möchten Verantwortung übernehmen und bestmögliche
Leistungen erbringen.
ELTERN

SCHÜLER

LEHRER

Wir wissen um unsere Mitverantwortung am
Erziehungsauftrag der Schule und möchten
dazu beitragen, dass unser Kind den
Schulalltag erfolgreich bewältigt.

Ich kenne die Schulordnung und halte sie ein. Wir achten die Schüler in ihrer Persönlichkeit
Ich achte und respektiere alle zur
und halten sie zu rücksichtsvollem Umgang
Schulgemeinschaft gehörenden Personen.
miteinander an.

Das heißt:
•
Wir bemühen uns unser Kind zur
Höflichkeit und gegenseitiger
Rücksichtnahme zu erziehen.

Das heißt:
•
Ich nehme pünktlich und
regelmäßig am Unterricht teil,
bringe dazu die notwendigen
Materialien mit und erledige meine
Hausaufgaben sorgfältig.

•

•

•

•

•

•

•

•

Wir sorgen dafür, dass unsere
Tochter / unser Sohn regelmäßig
und pünktlich und mit den
notwendigen Lernmitteln
ausgestattet in der Schule
erscheint.
Wir halten unser Kind zum
sorgfältigen Umgang mit
Unterrichtsmaterialien, Inventar,
Schulgebäuden und dem Eigentum
anderer an.

Wir achten darauf, dass die
Hausaufgaben sorgfältig erledigt
werden und unterstützen unser
Kind in seinen Lernbemühungen.

Wir unterstützen die
pädagogischen Maßnahmen der
Schule bezüglich des
Sozialverhaltens und informieren
die Schule umgehend von
Problemen und Befürchtungen, die
das Verhalten des Kindes in der
Schule beeinträchtigen könnten.
Von Lernschwierigkeiten und / oder
Verhaltensauffälligkeiten, die uns
als Eltern zu Hause auffallen,
werden wir die entsprechenden
LehrerInnen in Kenntnis setzen und
gemeinsam eine Lösung suchen.

•

Ich gehe mit den Materialien, dem
Eigentum der MitschülerInnen und
der Schule behutsam um.

•

Im Umgang miteinander bin ich
stets fair, hilfsbereit, ehrlich,
freundlich und rücksichtsvoll.

•

Ich behandle meine
MitschülerInnen so, das sie keine
Angst zu haben brauchen, löse
Konflikte durch Gespräche und
hole - wenn nötig - Rat und Hilfe
bei den Lehrkräften.

•

•

Aus Rücksicht auf Personen und
Unterricht verhalten wir uns in
Gebäuden und an Sammelstellen
leise.

Als älterer Schüler ist mir bewusst,
dass ich mehr Verantwortung
gegenüber den jüngeren Schülern
habe; das zeigt sich u.a. auf dem
Schulhof, an der Bushaltestelle und
während der Busfahrt.

Wir unterstützen die Regeln und
Normen (Schulordnung), die an der
Schule gelten.

•

Um den Erfolg unseres Kindes zu
gewährleisten, halten wir es für
wichtig, an den Elternabenden
sowie den
Informationsveranstaltungen aktiv
teilzunehmen.

Ich verpflichte mich, während des
gesamtem Schultages und bei allen
Schulveranstaltungen nicht zu
rauchen und keinen Alkohol zu
konsumieren.

•

Wir leben in einer demokratischen
Gesellschaft und achten die
Verfassung, deshalb trage ich kein
dieser Verfassung
widersprechendes Gedankengut in
die Schule.

Bei konkreter Kritik an einer
Lehrkraft, ihrer
Unterrichtsgestaltung oder auch
ihrem persönlichen Verhalten
wollen wir dies zunächst direkt mit
ihr besprechen.

.......................................................
Eltern/Erziehungsberechtigte/r

...............................................
Schüler/in

.....................................................
Schulleitung

Das heißt:
•
Wir fördern alle Schüler
entsprechend ihren
Leistungsmöglichkeiten.

•

Wir bemühen uns um eine ruhige,
angstfreie Lernatmosphäre.

•

Wir nehmen persönliche und
sachliche Probleme der Schüler
ernst.

•

Wir helfen, Probleme zu lösen.

•

Wir informieren die Eltern über die
Entwicklung ihrer Kinder.

•

Wir stehen ratsuchenden Eltern
und Erziehungsberechtigten zu
einem persönlichen Gespräch zur
Verfügung.

•

Auch Lehrer machen Fehler...
Wir stellen uns der Kritik und
bemühen uns, einvernehmliche
Lösungen zu finden.

......................................................
Lehrer/in

Schulvertrag.Schulordnung

