Schule Am Krausen Bäumchen
Unsere Schulvereinbarung
Wir gehören alle zur Schule Am Krausen Bäumchen: Die Schülerinnen und Schüler,
die LehrerInnen, die Erzieherinnen, der Hausmeister, die Sekretärin und die Eltern.
Wir wollen mit Freude lernen und arbeiten und uns an unserer Schule wohlfühlen.
Alle haben das gleiche Recht dazu. Niemand darf andere daran hindern, dieses
Recht in Anspruch zu nehmen. Darum muss jeder auf die anderen Rücksicht
nehmen. Keiner darf etwas tun, was dem anderen die Freude am Schulalltag an
unserer Schule nimmt. Jeder hat die Verantwortung für das friedliche Miteinander.













Ich gehe freundlich und rücksichtsvoll mit anderen um.
Ich helfe den anderen.
Ich achte die Gefühle anderer.
Ich achte das Eigentum anderer.
Ich bin leise, während andere lernen oder arbeiten. Alle Kinder und
LehrerInnen haben das Recht auf einen störungsfreien Unterricht.
Ich komme rechtzeitig zur Schule, um den Unterrichtsablauf nicht zu stören.
Am Ende der großen Pause stelle ich mich mit dem Schellen auf.
Im Schulgebäude trage ich Hausschuhe und stelle meine Straßenschuhe auf
das Schuregal.
Ich gehe langsam und leise durch die Flure.
Ich sorge dafür, dass meine Unterrichtsmaterialien vollständig sind.
Ich halte Ordnung an meinem Arbeitsplatz und gehe sorgfältig mit eigenen
und fremden Sachen um.
Ich halte unser Gebäude und die Toiletten sauber.
(Bitte wenden)

------------- Bitte hier abtrennen und den unteren Abschnitt an die Schule zurückgeben -------------

Name des Kindes:

________________________________

Datum:

___.___.______

Mit meiner Unterschrift bezeuge ich, dass ich diese Schulvereinbarungen
verstanden habe und einhalten werde. Wenn ich gegen die Schulvereinbarungen
verstoße, muss ich mit einer entsprechenden Konsequenz rechnen.
___________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, dazu beizutragen, dass mein Kind sich
an die Vereinbarungen hält. Bei Nichtbeachtung oder Verstößen werde ich
gemeinsam mit der Schule erzieherische Maßnahmen ergreifen und unterstützen.
___________________________________
Unterschrift der Eltern

Als Lehrer(in) erkläre ich, meine Dienstpflichten gerecht zu erfüllen und alles dafür
zu tun, dass alle Kinder, Eltern und Kolleginnen und Kollegen sich an unserer
Schule wohl und gut aufgehoben fühlen.
Alle haben Verantwortung für das friedliche Miteinander, indem sie sich an unsere
Regeln halten. Jeder kann sich Jedem gegenüber auf diese Regeln berufen, damit
sie beachtet werden. Alle helfen einander, diese Regeln einzuhalten.
Die LehrerInnen und MitarbeiterInnen haben während der Unterrichtszeit die
Verantwortung für die Kinder und achten mit darauf, dass unsere
Schulvereinbarung umgesetzt wird.
Für Eltern, welche die Schule aktiv unterstützen (Lesemütter, Sportbegleitung etc.)
gilt Entsprechendes.
_______________________________________________________
Unterschrift der Klassenlehrerin
i.V. Schulleitung

