WIR – Lehrerinnen und Lehrer

WIR – Schülerinnen und Schüler

WIR – Eltern und Erziehungsberechtigte
•

sind uns bewusst, dass unsere
Erziehungsarbeit Grundlage für
erfolgreiches Lernen ist.

•

arbeiten zum Wohl unserer Kinder mit den
Lehrkräften zusammen und respektieren
deren Kompetenzen.

•

lassen unsere Kinder nicht direkt vor der
Schule aus- einsteigen -> Unfallgefahr

•

kontrollieren regelmäßig das
Mitteilungsheft und die Mitteilungen auf
LMS

•

benachrichtigen die Schule umgehend
über das Fernbleiben vom Unterricht oder
Änderung persönlicher Daten.

•

schaffen die Voraussetzungen für ein
angenehmes Unterrichtsklima.

•

begegnen unseren Mitmenschen höflich
und respektvoll.

•

fordern und fördern alle Schüler, um einen
optimalen Lernerfolg zu erzielen.

•

tragen zu einem guten Klassen- und
Schulklima bei.

vermitteln durch unsere Vorbildwirkung
Werte wie: Respekt und Wertschätzung,
Achtsamkeit und Ordnung, Verlässlichkeit
und Pünktlichkeit, Engagement und
Toleranz im Umgang mit anderen.

•

sind pünktlich und verwenden im
Schulgebäude kein Handy.

•

halten uns an die Pausenordnung

•

achten fremdes Eigentum.

•

essen und trinken nicht während des
Unterrichts.

•

•

setzen Grenzen, um den Schülerinnen und
Schülern den für ihre Entwicklung
notwendigen Rahmen zu schaffen.

•

berichten über Lernerfolge und warnen bei
Gefährdung des Schulerfolges
(Frühwarnung).

•

informieren die Eltern bei Fehlverhalten.

•

tragen aus hygienischen Gründen
Hausschuhe.

•

lösen Konflikte gewaltfrei.

•

•

konsumieren keine aufputschenden
Getränke und halten uns an das
Kaugummiverbot.

melden uns in der Direktion oder im
Konferenzzimmer an, wenn wir das
Schulhaus betreten.

•

haften für Schäden, die von unserem Kind
verursacht werden.

•

verlassen das Schulgebäude nach
Unterrichtsende.

WIR – Schülerinnen und Schüler nehmen zur Kenntnis, dass bei Fehlverhalten bzw. Verstößen gegen die angeführten Grundsätze, Regeln und
Verhaltensvereinbarungen folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden können:
•

Beratendes, belehrendes Gespräch

•

Aufforderung, Zurechtweisung, Ermahnung

•

Eintragung in ein Protokollheft

•

Mitteilung an die Eltern

•

Nachholen versäumter Pflichten außerhalb der Unterrichtszeit

•

Vorladung der Erziehungsberechtigten

•

Wiedergutmachung von mutwilligen und absichtlichen Zerstörungen, Reinigungsmaßnahmen – Schadenersatz

•

Mündliche und/oder schriftliche Verwarnung seitens der Schulleitung/Klassenkonferenz

•

Ausschluss von Schulveranstaltungen bei Gefährdung anderer und/oder sich selbst

•

Disziplinarkonferenz/ Ausschlussandrohung

•

Ausschluss

Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift einverstanden, diesen Vertrag zu erfüllen.
Schüler/Schülerin: ______________________________________

Ich habe die Verhaltensvereinbarungen gelesen und werde meinen Beitrag dazu leisten, dass mein Kind diese auch einhält.

Erziehungsberechtigte:__________________________________

Klassenvorstand: ______________________________________

