Schulvereinbarung
In unserer Schulgemeinschaft wollen wir zusammen leben und arbeiten. Dazu erweisen wir uns gegenseitige Achtung und
Wertschätzung. Damit dies gelingt, muss jeder Einzelne Verantwortung übernehmen. Diese Vereinbarung soll dies unterstützen.
Regeln alleine machen noch keine gute Schule. Es liegt an uns allen, sie mit Leben zu erfüllen und sie weiter zu entwickeln.
“Wir können den Wind nicht bestimmen,
aber wir können die Segel richtig setzen.“
(Seneca)

Für uns gemeinsam gilt:
Wir respektieren einander, nehmen aufeinander Rücksicht, sind hilfsbereit und höflich. Wir sind pflichtbewusst und zuverlässig.
Wir sind ehrlich und aufrichtig, schauen hin, wo Unrecht geschieht und bringen es zur Sprache. Wir lehnen jede Form von Gewalt,
auch verbaler Art, ab und achten fremdes Eigentum. Ist eigenes Verhalten fehlerhaft, stehen wir dazu und korrigieren es. In diesem
Umfeld sollen sich selbständige, teamfähige und konfliktfähige Persönlichkeiten entwickeln können.

Wir Lehrerinnen und Lehrer wollen:

Wir Schülerinnen und Schüler wollen:

Wir Eltern und Erziehungsberechtigte wollen:

• Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität wahrnehmen
und anerkennen, respektvoll und fair mit ihnen umgehen und sie
als eigenständige Persönlichkeiten achten.

• Mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schülerinnen und
Schülern höflich und respektvoll umgehen und uns gegenseitig
ernst nehmen.

• Den respektvollen Umgang mit der Schulleitung sowie den
Lehrerinnen und Lehrern pflegen, auf ihre fachliche Kompetenz
vertrauen und mit ihnen ehrlich und offen zusammenarbeiten.

• Gemeinsam mit ihnen eine angstfreie und freundliche
Unterrichtsatmosphäre schaffen und den achtsamen Umgang
miteinander fördern.

• Die Regeln für einen störungsfreien Unterricht achten.

• Unsere Kinder zur Beachtung der Regeln und Werte, die an der
Schule gelten, anhalten.

• Unseren Unterricht verständlich, kooperativ und motivierend
gestalten und auf Pünktlichkeit achten.

• Regelmäßig und mit der geforderten Vorbereitung am Unterricht
teilnehmen, die Unterrichtszeiten pünktlich einhalten und uns am
Unterricht beteiligen.

• Die Schülerinnen und Schüler fordern und fördern.

• Selbst etwas leisten und ungestört lernen, dabei die Leistungen der
anderen Schülerinnen und Schüler und ihre Rechte achten.

• Ihre Leistungen vorurteilsfrei und transparent bewerten, Erfolge
anerkennen und loben, ohne andere herabzusetzen.

• Die an der Schule geltenden Regeln, insbesondere
Hausordnung und die Nutzungsregelungen, einhalten.

• Die Regelungen in der Schule einschließlich notwendiger
Sanktionen konsequent und nach gleichen Maßstäben
handhaben.

• Die Klassenräume, das Schulgebäude und das Schulgelände als
Teil unseres Lebensraumes begreifen und daher verantwortlich
und
sorgsam
damit
umgehen.
Das
schließt
auch
Unterrichtsmaterialien, Sport- und Spielgeräte mit ein.

• In Konfliktsituationen das direkte Gespräch mit den Beteiligten
suchen.

die

• Die Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer pädagogischen Arbeit durch
unsere Erziehung unterstützen, auch durch Beteiligung an
Gemeinschaftsveranstaltungen und bei besonderen Aktivitäten zur
Ausgestaltung des Schullebens.
• Den Kontakt zur Schule halten, indem wir Gesprächs- und
Informationsangebote der Schule (Elternsprechtage, Sprechstunden, Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbriefe) nutzen.
Darüber hinaus ist eine Kontaktaufnahme mit den Lehrerinnen
und Lehrern in dringenden Fällen unter Berücksichtigung der
Privatsphäre möglich.

• Das Eigentum anderer achten.

• Durch Vorbild und Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen
und besonderen Aktivitäten Impulse geben.

• Niemandem Gewalt antun oder androhen (weder körperlich, noch
mit Worten) und dies auch nicht dulden.

• Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern
pflegen, dabei konstruktiv, kritisch aber auch kompromissbereit
sein.

• Bei Problemen nicht wegschauen, sondern uns gegenseitig helfen.

Eltern / Erziehungsberechtigte

• Uns selbst an die für uns geltenden Regelungen halten (z.B.
Krankmeldungen).

Schulleitung

• Fördernd und fordernd die schulische Entwicklung unserer Kinder
begleiten und uns dazu über Unterrichtsinhalte informieren.

Schülerin / Schüler

Diese Vereinbarung ist durch die Schulkonferenz am 22.11.2011 verabschiedet worden und besitzt während der gesamten Schulzeit am GaO ihre Gültigkeit. Sie wird bei Bedarf den Erfordernissen angepasst. Bestandteil dieser Vereinbarung ist die
Hausordnung. Die Einhaltung der Vereinbarung ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. «Name»«Vorname»

