Vereinbarung zwischen den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und Lehrern

VEREINBARUNG
zwischen den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und Erziehungsberechtigten,
den Lehrerinnen und Lehrern an der Johannes-Gigas-Schule
Für uns gemeinsam gilt:
Wir leben und arbeiten an unserer Schule in einer Gemeinschaft, in der wir einander ermutigen,
unsere Handlungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten wahrzunehmen.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht und respektieren jeden in seinen Besonderheiten.
Wir sind hilfsbereit und höflich.
Wir tun oder drohen niemandem Gewalt an, weder körperlich noch mit Worten und dulden dies auch nicht.
Wir sind pflichtbewusst und zuverlässig.
Wir sind ehrlich und aufrichtig, schauen hin, wo Unrecht geschieht und bringen es zur Sprache.
Ist eigenes Verhalten fehlerhaft, stehen wir dazu und korrigieren es.

Schülerinnen und Schüler
1. Wir halten die Regeln der Hausordnung
für einen störungsfreien Unterricht ein
und befolgen die Anordnungen der
Lehrkräfte.
2. Wir nehmen regelmäßig, pünktlich und
ausgeruht am Unterricht teil, um
Lernerfolge zu erzielen.
3. Wir beteiligen uns am Unterricht
entsprechend unserem
Leistungsvermögen.
4. Wir erledigen unsere Hausaufgaben
vollständig und sorgfältig.
5. Wir behandeln unsere Schulsachen
pfleglich und bringen alle
erforderlichen Materialien zum
entsprechenden Unterricht mit.
6. Wir gehen sorgfältig mit der
Einrichtung und dem von der Schule
zur Verfügung gestellten Material um.

Eltern und Erziehungsberechtigte
1. Wir unterstützen gemeinsam mit unseren Kindern
die Werte und Regeln, die an der Schule gelten.
2. Wir pflegen den Kontakt zur Schule und nehmen
Informations- und Gesprächsangebote der Schule
wahr.
3. Wir lassen unsere Kinder an allen Schul- und
Unterrichtsveranstaltungen pünktlich teilnehmen.
4. Wir entschuldigen Fehlzeiten unserer Kinder
rechtzeitig (z. B. telefonisch am selben Tag) und
reichen am 1. Tag nach Ende der Fehlzeit eine
entspr. schriftliche Entschuldigung nach.
5. Wir begleiten und fördern die Entwicklung der
schulischen Leistungen unserer Kinder, schaffen
geeignete Rahmenbedingungen für das Lernen und
machen unseren Kindern unser Interesse deutlich.
6. Wir erziehen unsere Kinder zu
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, zu
Toleranz, Pflichtbewusstsein und sozialer
Verantwortung.

............................................................

................................................................

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Lehrerinnen und Lehrer
1. Wir gehen respektvoll und fair mit unseren Schülerinnen
und Schülern um und achten sie als eigenständige
Persönlichkeiten.
2. Wir beginnen und beenden den Unterricht pünktlich. Wir
planen und gestalten ihn motivierend, verständlich und
den individuellen Bedürfnissen unserer Schülerinnen und
Schüler angepasst.
3. Wir bewerten Schülerleistungen fair und durchschaubar.
4. Wir handhaben die Regeln und Ordnungen zum Leben
und Arbeiten in der Schule einschließlich notwendiger
Sanktionen konsequent und nach gleichen Maßstäben.
5. Wir unterstützen, beraten und helfen unseren
Schülerinnen und Schülern und nehmen uns Zeit für
Gespräche.
6. Wir fördern die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
und Schule. Wir informieren die Eltern frühzeitig über
das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder sowie
über pädagogische und fachliche Inhalte des Unterrichts.

.........................................................................
Unterschrift der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers

