Verhaltensvereinbarungen

Wofür Schüler/innen an unserer Schule zuständig sind:

Wir sind eine Gemeinschaft.
Gemeinschaft braucht Regeln.

ORDNUNG
 Ich halte das Schulhaus sauber und werfe die Abfälle in die dafür
vorgesehenen Behälter.
 Nach dem Läuten setze ich mich auf meinen Platz und bereite mich auf den
Unterricht vor.
 Wenn ich an der Milchaktion teilnehme, gebe ich die Becher in die Kiste
zurück.
 Ich achte auf die Sachen anderer und gehe sorgsam mit Gegenständen und
Lernmaterialien um.
 Nach dem Unterricht wird die Klasse ordentlich hinterlassen.
 Die Klassenordner erfüllen ihre Aufgaben. (Papierkiste leeren…)
 In der Garderobe stelle ich die Schuhe und Hausschuhe in meinen Spind.
 Das Handy gebe ich in den Spind. Es bleibt in der Garderobe.
 Meine Jausenreste nehme ich mit nachhause.
 Alkohol, Nikotin und koffeinhaltige Getränke (Cola, Red Bull) sind im
gesamten Schulgelände verboten.

UMGANGSFORMEN
Grüßen macht Freu(n)de!






„Bitte“ und „Danke“ sind für mich selbstverständlich.
Ich entschuldige mich, wo immer es die Situation erfordert.
Schimpfwörter und ordinäre Ausdrücke vermeide ich.
Ich löse Konflikte ohne Gewalt.
Alle haben das Recht mit Achtung und Würde behandelt zu werden.
Niemand darf erniedrigt, verspottet und gekränkt werden.

Wofür Lehrer/innen und Eltern an unserer Schule zuständig sind
Hauptverantwortlich für den Unterricht sind die Lehrer/innen.
Hauptverantwortlich für die Erziehung sind die Eltern.
Gegenseitige Unterstützung ist Teil unserer Zusammenarbeit.

Die Lehrer/innen
bemühen sich um






ein positives Verhältnis zwischen Eltern, Lehrer und Schüler.
einen entsprechenden Ordnungsrahmen.
einen zeitgemäßen Unterricht.
ein gutes Unterrichtsklima.
die Förderung der SchülerInnen in ihren individuellen Fähigkeiten und
Interessen.

verständigen Sie
 über den Lernerfolg Ihres Kindes.
 bei auftretenden Schwierigkeiten.
 über Schulveranstaltungen und Unterrichtsentfall.

Die Eltern
bemühen sich
 um den Kontakt zur Schule.
 das Mitteilungsheft als wichtiges Kommunikationsmittel zu nutzen und zu
kontrollieren.
achten darauf,
 dem Kind die notwendigen Unterrichtsmaterialien zu besorgen und sie in
Abständen auf ihre Vollständigkeit zu überprüfen.
 dass Versäumtes nachgeholt wird, damit das Kind dem weiteren
Unterrichtsverlauf folgen kann.
 die Dauer der Abwesenheit zu bestätigen und Arzttermine rechtzeitig
bekannt zu geben.

Verstöße gegen diese Verhaltensvereinbarungen haben zur Folge:
Klärendes Gespräch mit dem Lehrer
Nachholen versäumter Pflichten nach dem Unterricht
Auswirkungen auf die Verhaltensnote
Verständigung/ Vorladung der Eltern
Ausschluss von einzelnen Schulveranstaltungen
Aussprache zwischen Eltern, Lehrer und Direktor
notfalls Schulverweis
___________________________________________________________

Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift einverstanden, diesen Vertrag zu
erfüllen.
SchülerIn:

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

Erziehungsberechtigter:

Klassenvorstand:

