Städtische Sekundarschule Rahden

Sekundarstufe I

Schulvertrag
Liebe/r

Klasse

wir freuen uns, dass du Schüler/ Schülerin unserer neuen Sekundarschule bist. Damit das Zusammenleben und
das gemeinsame Lernen in unserer Schule gut gelingt und du dich wohlfühlst, sind viele Schritte nötig. Ein
wichtiger Schritt ist dieser Schulvertrag. Der Vertrag wird zwischen dir, deinen Eltern und deinem
Klassenlehrerteam als Vertreter der Schule geschlossen. Er ist ein Bestandteil deines Logbuches.

Unser gemeinsames Motto heißt:

„Gemeinsam leben, lernen und etwas leisten“
Das verpflichtet dich zu folgendem Verhalten:
1. Ich achte die Schulordnung und die darüber hinaus vereinbarten Regeln unserer Schule und halte sie
ein.
2. Ich verhalte mich den Lehrkräften und den Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen gegenüber höflich und
respektvoll.
3. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass sich meine Mitschülerinnen und Mitschüler wohlfühlen.
4. Ich behandele die Einrichtung und die Materialien im Klassenraum und in der Schule ordentlich und
gewissenhaft.
5. Ich lege meine Unterrichtsmaterialien zu Beginn der Stunde auf den Tisch und halte die Klassenregeln
im Unterricht ein.
6. Ich beteilige mich am Unterricht und bearbeite meine Aufgaben gründlich.
7. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.
8. Ich halte meinen Arbeitsplatz in Ordnung und nehme meine Aufgaben in der Klasse wahr.

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Schulische Erziehungsarbeit kann nur gemeinsam mit Ihrer Erziehungsarbeit gelingen. Damit gehen auch Sie
als Eltern und Erziehungsberechtigte folgende Verpflichtungen ein:
1. Ich schicke mein Kind ausgeschlafen und pünktlich zur Schule.
2. Bei Krankheit entschuldige ich mein Kind vor Unterrichtsbeginn telefonisch und lege innerhalb einer
Woche eine schriftliche Entschuldigung vor.

3. Arztbesuche meines Kindes lege ich auf den Nachmittag.
4. Ich fördere und unterstütze das Lernen meines Kindes und informiere mich regelmäßig im Logbuch.
5. Ich halte mein Kind zu sinnvollem und kontrolliertem Umgang mit Medien jeder Art an.
6. An Elternabenden und Sprechtagen der Schule nehme ich regelmäßig teil.
7. Ich unterstütze die schulischen Maßnahmen bei mangelndem Leistungsverhalten und bei Verstößen
gegen die Schulordnung und die Klassenregeln.

Die Lehrerinnen und Lehrer verpflichten sich im Sinne von Bildung und Erziehung als Auftrag der
Schule zu Folgendem:
1. Jedes Kind nehmen wir als besonders wahr und schätzen es wert.
2. Wir arbeiten stärkenorientiert und helfen den Kindern das Lernen zu lernen.
3. Wir stellen Aufgaben, die das Kind seinem Lernstand und seinem Lerntempo entsprechend bearbeiten
kann, und leiten die Kinder zu praktischem Handeln an.
4. Wir achten auf stetige Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus.
5. Wir fördern das soziale Miteinander und unterstützen die Kinder bei gewaltfreien Konfliktlösungen.
6. Neben Unterrichtsinhalten vermitteln wir Werte und Normen.
7. Wir suchen bei Schwierigkeiten das Gespräch mit allen Beteiligten und bieten auch außerschulische
Hilfen an.

Wir bestätigen durch unsere Unterschrift, dass wir den Schulvertrag einhalten.
Rahden, den ……………………..……………

Schüler/ in

Erziehungsberechtigte/r

Klassenlehrerteam

Schulleitung

