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Wir als Schule (Lehrer und alle am Schulleben
Beteiligten) …

begegnen allen Schülerinnen und Schülern
und Eltern höflich, wertschätzend und
respektvoll.

fördern emotionale und soziale
Kompetenzen jeder individuellen
Persönlichkeit.

unterstützen unsere Schülerinnen und
Schüler zukunftsorientiert und individuell
lernen zu können.

schaffen Vorrausetzungen für einen
gewaltfreien und respektvollen Umgang
miteinander.

Wir als Eltern…

sind höflich, wertschätzend und respektvoll
gegenüber dem schulischen Personal,
anderen Eltern und den Schülern.

vertrauen auf das professionelle,
pädagogische Arbeiten der Lehrkräfte.

unterstützen unsere Kinder, die schulischen
Regelwerke zu respektieren und diese
einzuhalten.

erziehen unsere Kinder zu einem höflichen,
hilfsbereiten, respektvollen,
wertschätzenden und gewaltfreien Umgang
miteinander.

Wir als Schülerinnen und Schüler…

begegnen dem schulischen Personal
respektvoll, höflich und hilfsbereit.

verpflichten uns dazu, uns an alle
bestehenden Regelwerke der Schule zu
halten.
- Schulordnung
- Klassenregeln
- Pausenregeln
- Sport- und Schwimmregeln

werden den schulischen Angeboten offen
begegnen.

versprechen einen gewaltfreien und
respektvollen Umgang miteinander.

Schulisches und häusliches Lernen
Schulisches Lernen
Wir als Schule…

ermöglichen jedem Kind eine individuell
gestaltete Teilnahme am Lernen.

bemühen uns, fachlich fundiert und
differenziert individuelle Lernfortschritte zu
erzielen.

bieten jedem Kind die Möglichkeit,
schrittweise ein selbstständiges und
selbstverantwortliches Lernen zu üben.

geben täglich durch das Mitteilungsheft
Rückmeldung über das Verhalten und die
Mitarbeit im Unterricht.

versuchen mit allen Beteiligten die
bestmöglichen Maßnahmen zu vereinbaren,
um jedem Kind den größten Lernzuwachs zu
ermöglichen.

informieren die Eltern schriftlich über
schulische Angelegenheiten und
Veranstaltungen.

Sonstiges
Wir als Schule…

bieten gemeinsam eine verlässliche,
konsequente und transparente pädagogische
Arbeit.

bemühen uns um einen regelmäßigen
Kontakt zu den Erziehungsberechtigten und
initiieren die Zusammenarbeit mit
außerschulischen Kooperationspartnern.

dokumentieren die Anwesenheit, die
individuelle Entwicklung, besondere
Vorkommnisse und Ziele.

Wir als Eltern…

sorgen dafür, dass unsere Kinder regelmäßig
und pünktlich zum Unterricht erscheinen.

achten darauf, dass die Schul- und
Sportsachen vollständig und einsatzbereit
sind.

unterstützen unser Kind beim Lernen
insbesondere bei der Erledigung der
Hausaufgaben und suchen Hilfe bei
Schwierigkeiten.

halten uns an Vereinbarungen und
Absprachen sowie wie die tägliche Kontrolle
des Mitteilungsheftes.

nehmen regelmäßig an
Lernentwicklungsgesprächen, Elternabenden
und individuell vereinbarten Terminen teil.

Sonstiges
Wir als Eltern…

geben unserem Kind täglich ein gesundes
Frühstück mit.

achten darauf, dass unser Kind gepflegt und
mit sauberer sowie wettergemäßer Kleidung
zur Schule kommt.

denken daran, die Schule bei Erkrankung
oder sonstigem Fehlen unseres Kindes vor
Beginn des Unterrichts telefonisch zu
informieren.

achten darauf, dass der Schule immer die
aktuellen Kontaktdaten (Telefonnummern,
Adresse) bekannt sind.

Schulisches und häusliches Lernen
Wir als Schülerinnen und Schüler…

erscheinen regelmäßig und pünktlich zum
Unterricht.

nehmen die Lernangebote und Aufgaben an,
zeigen Anstrengungsbereitschaft und
bemühen uns, Lernfortschritte zu erzielen.

haben alle notwendigen Schul- und
Sportsachen vollständig dabei.

legen täglich das Mitteilungsheft in der
Schule und Zuhause vor.

bemühen uns um eine ruhige, den
Mitschülern gegenüber tolerante,
Lernatmosphäre.

Sonstiges
Wir als Schülerinnen und Schüler…

geben unsere Smartphones und andere
elektronische Geräte morgens bei Ankunft
unaufgefordert bei der Lehrkraft ab.

tragen maximal ein Kleidungsstück in
Camouflage und vermeiden das Tragen von
eindeutig militärischer oder
rechtsextremistischer Kleidung.

tragen T-Shirts, die unseren Bauch bedecken
und Hosen, die bis zur Mitte des
Oberschenkels reichen.

verhalten uns auf dem Schulweg vernünftig
und den Mitmenschen gegenüber
rücksichtsvoll.

Damit die Einhaltung der
Vereinbarung gelingt, ist Ihre und
Eure Mitarbeit und Unterstützung bei
der Umsetzung der folgenden
pädagogisch -konzeptionellen
Bausteine gefordert:

-

Anti-Rauch-Konzept

-

Beschlusskonferenzen

-

Individuelle Förderung

-

Intensivpädagogische
Förderung

-

Kontakt zu außerschulischen
Lernpartnern

-

Konzept zum Umgang mit
ausagierenden Schülern

-

Reintegrationsgespräche

-

Trainingsraumkonzept

-

Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt

Unterschriften:

Schülerinnen/ Schüler

Erziehungsberechtigte

Klassenleitung

Schulleitung

