Präambel
In unserer Schule sollen sich Schüler/innen, Eltern und Kollegium wohl fühlen und gerne kommen. Damit uns das Miteinander gelingt, haben wir Regeln erarbeitet
und vereinbart. Sie sind damit allen bekannt und müssen eingehalten werden. Wir sind uns einig: Freundlich und rücksichtsvoll leben und arbeiten wir zusammen!
Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft sind wesentliche Stützen unserer Schulgemeinschaft!

Vereinbarung zwischen Erziehungsberechtigten – Schule – Kind / Jugendlichem aus der Lerngruppe ______________________ der ASS III
Wir als Eltern bemühen und kümmern uns
darum, dass
• unser Kind regelmäßig und pünktlich am
Unterricht teilnimmt,
• unser Kind an Schullandheimen
teilnimmt,
• bei Erkrankung oder Adressenänderung
die Schule sofort informiert wird (0761/
201-7585),
• die Schulmaterialien vollständig sind, gut
behandelt werden und zum Unter-richt
mitgebracht werden,
• wir an allen Schulveranstaltungen (z.B.
Feste, Sprechtage, Elternabende) aktiv
teilnehmen können,
• unser Kind ausgeschlafen, gewaschen,
mit dem Wetter angepasster Kleidung
und mit gesundem Frühstück zum
Unterricht kommt,
• unser Kind in der Pause und Mensazeit
etwas zu essen hat,
• es einen respektvollen Umgang und eine
gute Zusammenarbeit gibt.

Ich als Lehrer/in bemühe mich darum, dass
•
•
•
•
•
•
•

der Unterricht regelmäßig stattfindet und
pünktlich beginnt,
die in der Schule vereinbarten Ziele der
Beziehungs- und Unterrichtsarbeit
erreicht werden,
die Schüler/innen ihren Leistungen
entsprechend gefördert und zu nächsten
Lernschritten motiviert werden,
die geltende Vereinbarung zur Elternarbeit umgesetzt wird,
die Schule als Lebensraum gestaltet wird,
der nach innen wie außen zu öffnen ist,
ich auf Formen des Regelverstoßes der
Schüler/innen achte und entsprechend der
vereinbarten Konsequenzen handle,
es einen respektvollen Umgang mit den
am Schulleben Beteiligten gibt.

Ich als Schüler/in bemühe mich darum, dass ich
• regelmäßig, pünktlich und ausgeruht am
Unterricht teilnehme,
• so gut lerne, wie ich kann,
• meine Schulmaterialien pflege und sie
zum Unterricht mitbringe,
• fremdes Eigentum achte,
• alle Konflikte ohne Gewalt löse und die
STOPP-Regel beachte,
• die SMV unterstütze und deren
Beschlüsse akzeptiere,
• mir übertragene Ämter mit Sorgfalt
ausübe,
• die Anordnungen der Erwachsenen und
der Schüleraufsicht befolge,
• in der Mensazeit esse und mich beim
Essen leise verhalte,
• Mensa und Schulgebäude sauber halte,
• die Klassen- und Schulregeln einhalte,
• einen respektvollen Umgang mit allen
habe.

Unterschriften von Eltern: __________________ Lehrer/in: ______________________________ Schüler/in ____________________________

