Schulvertrag

Alle am Schulleben Beteiligten pflegen
einen respektvollen Umgang miteinander
und sind bestrebt,
die Erziehungs- und Bildungskompetenzen
bestmöglich zu erreichen.

Wir wollen uns in unserer Schule wohl fühlen und erfolgreich lernen, lehren, arbeiten und
leben. Deshalb brauchen wir feste Regeln, an die sich alle halten müssen.

1. Grundlegendes
Wir – Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer - sind die Schule.
Auch unsere Eltern sind Teil der Schulgemeinschaft.
Jeder will als vollwertiger Mensch angenommen und respektvoll behandelt werden.
Alle möchten ohne Angst am Unterricht und Schulleben teilnehmen.
Wir alle sind Teil der Schulgemeinschaft und werden aktiv dazu beitragen, dass diese
Gemeinschaft gestärkt wird.

2. Umgang miteinander
Wir werden immer und überall rücksichtsvoll miteinander umgehen:
Wir werden
• weder körperlich noch mit Worten Gewalt anwenden und niemanden unterdrücken, bedrohen oder beleidigen,
• in einer höflichen und freundlichen Art miteinander sprechen,
• niemanden ausschließen oder durch Worte, Gesten oder Handlungen bloß stellen,
• Schwächere schützen,
• helfen, wo es möglich ist,
• Handys, MP3-Player oder andere elektronischen Geräte nicht unerlaubt während der
Schulzeit benutzen,
• im Konfliktfall keine Gewalt anwenden und gegebenenfalls helfen, eine Lösung zu suchen,
• die Regeln des Jugendschutzgesetzes achten,
• Besucher freundlich empfangen und ihnen Auskunft geben.
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3. Der Unterricht
Wir werden
• pünktlich zum Unterricht erscheinen,
• Bereitschaft zum Lernen zeigen,
• alle erforderlichen Arbeitsmaterialien mitbringen,
• uns an die verbindlichen Klassen- und Schulregeln halten.

4. Eigentum
Wir werden
• mit eigenen und fremden Sachen sorgfältig und ordentlich umgehen,
• fremdes Eigentum nur mit Erlaubnis benutzen,
• mit, von der Schule zur Verfügung und damit ausgeliehenen Büchern, immer sorgfältig
umgehen.

5. Ordnung und Sauberkeit
Wir achten in unserer Schule auf Ordnung und Sauberkeit und
• werden uns so verhalten, dass die Schuleinrichtung nicht zerstört wird,
• vermeiden unnötige Verschmutzungen und entsorgen entstandene Abfälle
unaufgefordert und soweit es möglich ist recyclinggetreu,
• melden Beschädigungen sofort, damit der Schaden behoben werden kann,
• spucken nicht,
• benutzen die Toiletten ordnungsgemäß.

6. Kleidung

•
•

Wir werden
auf angemessene Kleidung achten,
dem Urteilungsvermögen der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer vertrauen und bei
Aufforderung im Einzelfall unsere Kleidung schnellstmöglich wechseln.

7. Gefährdung
Wir werden
•
•
•
•

weder Zigaretten noch E-Zigaretten rauchen oder mitführen,
weder Energydrinks noch sonstige koffeinhaltige Getränke (ausgenommen Kaffee und Tee),
Alkohol oder Drogen mitführen oder auf dem Schulgelände und in der Schulzeit konsumieren,
nicht in einem berauschten Zustand am Unterricht teilnehmen und damit unsere
Schulgemeinschaft stören,
Keine Waffen jeglicher Art mit zur Schule bringen und benutzen.
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Ich habe diese Vereinbarung gelesen, verstanden und werde sie einhalten.
Neunkirchen, den .....................................
.................................................................
Schüler / in
Wir, deine Lehrerinnen und Lehrer, unterstützen dich bei der Einhaltung dieser
Selbstverpflichtung. Selbstverständlich gelten diese Vereinbarungen auch für alle Lehrpersonen.
Neunkirchen, den ……………………………………..
………………………………………………..
Klassenleitung

………………………………………………….
Schulleitung

Wir/Ich habe/n die Regeln der Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid zur Kenntnis genommen
und unterstütze/n unser Kind darin, sich diesen Erwartungen gemäß zu verhalten, damit es aus
den Lernangeboten dieser Schule den größtmöglichen Nutzen ziehen kann. Wir/Ich nehme/n zur
Kenntnis, dass wiederholte Verstöße und erfolglose Appelle an die Mitverantwortung Erziehungsoder Ordnungsmaßnahmen (z.B. den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht) zur Folge
haben können. Unrechtmäßig genutzte elektronische Geräte (Handy u.ä.) und andere unerlaubt
mitgebrachte Gegenstände sind sofort abzugeben und können erst nach Unterrichtsende
desselben Tages von den betroffenen Schülern*innen abgeholt werden. Zusätzlich erfolgt darüber
eine Mitteilung an die Erziehungsberechtigten. Jede weitere unrechtmäßige Nutzung führt zu
einer Abholung ausnahmslos durch die Eltern/ Erziehungsberechtigten und ggf. zu Erziehungsund/ oder Ordnungsmaßnahmen. Wir/Ich akzeptiere/n, dass mein Kind, wenn es diese Regeln
nicht einhält, für Dienste für die Schulgemeinschaft herangezogen wird. Außerdem bin/sind
ich/wir damit einverstanden, dass unser/mein Kind unentschuldigte Fehlzeiten und durch eigenes
Verschulden versäumte Unterrichtsinhalte nacharbeitet. Termine für diese Maßnahmen werden
von der Schule festgesetzt. Sie liegen außerhalb der Unterrichtszeit und müssen (wenn sie
erzieherisch wirksam sein sollen) in der Regel Vorrang haben vor privaten Verpflichtungen.
Die Eltern / Erziehungsberechtigten unterstützen die Arbeit der Schule mit allen Kräften. Sie
werden sich um eine enge Zusammenarbeit bemühen und sich für den Erhalt des Schulfriedens
einsetzen.
Wir stimmen diesen Ausführungen zu:
Neunkirchen, den ……………………………………..
........................................................................................
Erziehungsberechtigte

