Schulvertrag
Mit dem Eintritt in unsere Schule gehörst du zu unserer Gemeinschaft aus Schülern,
Eltern, Schulleitung, Lehrern und Hausverwaltung. Unser gemeinsames Ziel ist es,
allen Schülern das erfolgreiche Lernen in einem Schulklima zu ermöglichen, in dem
du dich wohlfühlst. Voraussetzung hierzu sind vor allem gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfs- und Verantwortungsbereitschaft.
Aus der Schulordnung ergeben sich Regeln, die unbedingt beachtet werden
müssen:
1.

Ich achte auf die Einhaltung der Unterrichtszeiten. Bei Verspätung oder Verhinderung entschuldige ich mich! Bei Krankheit erfolgt die Entschuldigung telefonisch am gleichen Tag! Die schriftliche Entschuldigung muss am dritten
Tag vorliegen!

2.

Ich komme vorbereitet in den Unterricht und bringe die notwendigen Materialien mit.

3.

Mir ist es grundsätzlich nicht erlaubt, das Schulgelände während meiner Unterrichtszeit und während der Pausen zu verlassen!

4.

Rauchen ist mir auf dem Schulgelände nicht erlaubt. Zum Schulgelände gehört
auch der Eingangsbereich!

5.

Ich beschädige kein fremdes Eigentum und verhalte mich so, dass niemand
Schaden nimmt.

Wer diesen Regeln zuwiderhandelt, handelt gegen die Schulordnung und muss im
Interesse des Schülers und der Schule mit erzieherischen Konsequenzen (Gespräch
und Nacharbeit, Verweis, verschärfter Verweis, Schulentlassung) rechnen.

Darüber hinaus gibt es Regeln als Ergebnis einer Diskussion, an der alle Gruppen der Schule beteiligt waren:
v Wir verurteilen körperliche Gewalt, verletzende Äußerungen und Gesten!
v Wir üben Toleranz, nehmen auf Altersunterschiede Rücksicht und schützen die
Schwächeren!
v Wir gehen fair miteinander um!
v Wir übernehmen Verantwortung und tragen gemeinsam gefasste Beschlüsse mit.
v Wir tragen alle zu einer angenehmen und das Lernen fördernden Atmosphäre
bei. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür sind die Bereitschaft und das Bemühen, aufeinander einzugehen.
v Wir tragen Verantwortung für die Sauberkeit der Schule und des Schulgeländes.
Abfälle gehören in die dafür vorgesehenen Behälter!
v Wir sind gegen Energieverschwendung. Nach dem Unterricht achten wir auf geschlossene Fenster, stellen die Heizung zurück und schalten das Licht aus!
v Wir benutzen im Unterricht kein(en) Walkman, Handy und ähnliche Dinge...
und vermeiden auch sonst alles, was den schulischen Ablauf stört und den gesellschaftlichen Werten zuwider läuft!

Unser schulisches Zusammenleben kann nur gelingen, wenn wir alle
eigenverantwortlich und engagiert handeln!
Wir Lehrer akzeptieren die Schulcharta und tragen die gemeinsam gefassten
Beschlüsse mit und verpflichten uns,
v
v
v
v
v
v
v

unsere Schüler gerecht zu behandeln
unsere Schüler zu respektieren
keine Vorurteile zu haben
abweichende Meinungen anzuhören und zu akzeptieren
schwache Schüler zu fördern und zu unterstützen
den Unterricht kreativ und interessant zu gestalten
Verantwortung für die Sauberkeit der Schule zu übernehmen.

________________
Schüler

____________________
Eltern

________________
Klassenleiter

____________________
Schulleiter

Wir, Schulleitung und Lehrer der Hans-Böckler-Schule, wünschen unseren
Schülern eine erfolgreiche Schulzeit!

