Schüler- Lehrer- Eltern-Vertrag
Wo Menschen miteinander leben und arbeiten,
müssen Regeln eingehalten werden.

Regeln erleichtern das Zusammenleben.

Das Akzeptieren und Einhalten der Regeln
trägt nicht nur in der Schule,
sondern darüber hinaus im Alltag,
Beruf und Privatleben
zum Erfolg bei.

Vereinbarungen
Jede/r Schüler/in hat das Recht ungestört zu lernen.
Ich, als Schüler/in der Carl-Bosch- Schule, habe die
Aufgabe,
•
•
•
•
•
•
•
•

regelmäßig und pünktlich am Unterricht teilzunehmen,
mein Arbeitsmaterial stets vollständig bereit zu halten,
meine Bücher und Hefter sorgsam zu behandeln,
fremdes Eigentum zu achten,
die Toilette sauber und ordentlich zu verlassen,
mich in jeder Situation höflich und respektvoll zu verhalten,
mich an die Hausordnung zu halten,
in Konfliktsituationen umsichtig , ruhig und höflich zu reagieren.

Wir, als Eltern und Erziehungsberechtigte, haben die
Aufgabe,
•
•
•
•
•
•

an Elterngesprächen, Elternabenden und anderen schulischen Veranstaltungen
regelmäßig teilzunehmen,
für eine regelmäßige und pünktliche Teilnahme unseres Sohnes / unserer Tochter am
Unterricht zu sorgen,
Interesse an der Lernentwicklung zu zeigen und den Schüler/die Schülerin in den
schulischen Belangen zu unterstützen,
die Arbeitsaufträge , Hausaufgaben und Schulbücher regelmäßig zu kontrollieren,
respektvolle Umgangsformen vorzuleben und zu vermitteln,
die Maßnahmen der Schule zu unterstützen.

Jeder Lehrer/in hat das Recht ungestört zu
unterrichten. Wir als Lehrer/innen haben die Aufgabe,
•
•
•
•
•
•
•

den Erziehung- und Bildungsauftrag zu erfüllen,
den Unterricht pünktlich zu beginnen,
dir SchülerInnen ihren Leistungen entsprechend im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu
begleiten und zu fördern,
für ein positives Klassenklima zu sorgen,
Ansprechpartner für Eltern und Erziehungsberechtigte zu sein,
auf einen gewaltfreien Umgang miteinander zu achten,
respektvolle Umgangsformen vorzuleben und zu vermitteln.

Der Schüler /in_________________________________ besucht die Klasse _______ der
Carl-Bosch-Schule.

Dieser Vertrag beinhaltet verbindliche Werte und Normen der Carl-Bosch- Schule, die ein
friedliches Zusammenleben und ein förderliches Lernen gewährleisten.

Nur durch ein gemeinsames Erfüllen unserer Aufgaben können wir
bestmögliche Ergebnisse erzielen.

________________________________________________________
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________________________________________________________
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