Unsere Schulvereinbarung
Ihr Kind soll sich an der Peter-Härtling-Schule positiv
entwickeln. Dazu ist es notwendig, dass zwischen Elternhaus und Schule eine intensive Zusammenarbeit besteht.
Wir erwarten und bieten an:






Regelmäßigen Kontakt zum Klassenlehrer
Bereitschaft zu Elterngesprächen
Offenheit bei Konflikten
Teilnahme an Elternabenden
Nutzung der Elternsprechtage

An unserer Schule sollen sich alle angenommen, sicher und wohl fühlen. Jeder Schüler hat das Recht auf einen guten Unterricht in einem angenehmen und ruhigen Lernklima. Jeder Lehrer hat das Recht, störungsfrei zu unterrichten.
Wir möchten, dass das Zusammenleben in unserer Schule durch Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Achtung bestimmt wird. Deshalb sollte
für uns alle „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“ und ein freundlicher Gruß selbstverständlich sein.
Wenn wir unsere Vereinbarungen einhalten, können wir angstfrei und freundlich miteinander leben und lernen.

Dieses Verhalten wünschen wir uns an unserer Schule:

Wir gehen respektvoll miteinander um!
Dazu gehört:









Rücksicht nehme ich auf andere.
Anderen höre ich zu und lasse sie ausreden.
Streit löse ich mit Worten, die nicht verletzen.
Mut machen und Trösten sind wichtig.
Jüngeren oder Schwächeren helfe ich.
Angst mache ich niemandem.
Im Gebäude bewege ich mich rücksichtsvoll.
Bei Streit bemühe ich mich um eine gute Lösung.

Wir verletzen weder mit Worten noch mit Schlägen
Damit dies gelingen kann, unterstützen uns:






die Klassensprecher
die Klassenlehrer
der Schülerrat
der Vertrauenslehrer
die Konfliktschlichter

An sie wende ich mich, wenn Konflikte nicht allein gelöst werden können!

Wir zeigen Verantwortung für unsere Schule











Die Klasse halte ich sauber.
Meinen Arbeitsplatz räume ich auf.
Mit Hausschuhen betrete ich die Klasse.
Abfall werfe ich in den Abfalleimer.
Mit den Pflanzen, den Beeten und dem Teich gehe ich achtsam um.
Unser Pizzaofen ist kein Klettergerüst.
Mit allen Dingen in unserer Schule gehe ich sorgsam und ordentlich um.
Waffen, Messer, Laserpointer, Tauschkarten und Gameboy bringe ich nicht mit
zur Schule.
Mein Unterrichtsmaterial ist immer vollständig.
Das Rauchverbot auf dem Schulweg und auf dem Schulgelände achte ich.

Verletze ich diese Vereinbarungen, gibt es folgende Maßnahmen:
 Meine Klassenlehrerin/mein Klassenlehrer spricht mit mir oder mit meinen Eltern
darüber.
 Ich denke mir eine Wiedergutmachung aus und/oder übernehme Hilfsdienste für
die Schulgemeinschaft.
 Ich ersetze den Schaden!
 Ich verbessere mein Verhalten deutlich!!
 Sollte dies allein nichts Positives bewirken, werden Klassenkonferenzen über
Ordnungsmaßnahmen entscheiden.

Diese Vereinbarung wurden von Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen
und den Eltern erarbeitet und von der Gesamtkonferenz für gut befunden.
Ich habe diese Vereinbarungen gelesen, in meiner Klasse besprochen und verstanden.
Ich bemühe mich, sie einzuhalten und weiß, dass die Lehrerinnen und Lehrer mir dabei helfen.
Meine Eltern unterstützen mich bei der Einhaltung unserer Schulvereinbarung.

Unterschrift des Schülers

Unterschrift der Eltern

