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LEITBILD

 Unsere Schule ist ein Ort der Wertschätzung jedes Menschen und der
Natur.
Wir begegnen uns und unserer Umwelt mit Achtung und Toleranz.

 Unsere Schule ist ein Ort der Lebens- und Lernfreude.
Alle am Schulleben Beteiligten arbeiten vertrauensvoll miteinander zum
Wohle der Kinder.

 Unsere Schule ist ein Ort der bewussten Konfliktkultur.
Ziel ist ein offener und konstruktiver Umgang mit Konflikten.

 Unsere Schule ist ein Ort der Chancengleichheit.
Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder unterstützen wir durch
individuelle Förderung und Differenzierung.

 Unsere Schule ist ein Ort, an dem uns korrekte Umgangsformen wichtig
sind.

 Unsere Schule ist offen für Veränderungen.

SCHULVERTRAG
KINDER

WIR ACHTEN EINANDER!

 Wir gehen deswegen freundlich und fair miteinander um.
Bei Streit versuchen wir, das Problem durch Reden zu lösen.
Grund: Alle sollen sich wohl fühlen.

 Im Klassenzimmer renne und tobe ich nicht. Mit dem Ball spiele ich auf
dem Schulhof.
Grund: Damit sich keiner verletzt und nichts kaputt geht.

 Ich gehe sorgsam mit den Dingen von anderen und von der Schule um.
Ich achte auf Ordnung.
Grund: Damit alles lange hält und wir es schön haben.

 Im Treppenhaus bin ich leise, wenn nicht alle Pause haben.
Grund: Damit andere Kinder nicht gestört werden.

 Im Unterricht verhalte ich mich so, dass alle gut lernen können.
Grund: Jedes Kind hat ein Recht darauf, gut lernen zu können.

SCHULVERTRAG

LEHRERINNEN & LEHRER

 Wir Lehrerinnen und Lehrer setzen uns dafür ein, die Ziele der Schule zu
verwirklichen.

 Wir legen Wert auf einen fairen Umgang mit den Kindern, der der
Würde der Kinder Rechnung trägt.

 Wir streben eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit
den Eltern an.

 Bei Auffälligkeiten im Lern- oder Verhaltensbereich setzen wir uns
rechtzeitig mit den Eltern in Verbindung und erarbeiten eine
gemeinsame Lösung.

 Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Fähigkeiten und Stärken der
Kinder unterstützt werden und jedes Kind bestmöglichst gefördert wird.

 Wir verpflichten uns dazu, uns regelmäßig fortzubilden.

SCHULVERTRAG
ELTERN

 Wir begegnen der Schule positiv und zeigen uns mitverantwortlich.
 Unsere Anliegen besprechen wir sachlich und direkt mit den
Betroffenen.
 Wir unterstützen die Schule im Rahmen unserer Möglichkeiten.
 Wir nehmen an Elternabenden teil oder informieren uns bei den
Elternbeiräten.
 Wir halten gemeinsam mit den Lehrern getroffene Absprachen ein.
 Wir achten auf das Wohlergehen der Kinder, z. B.:
 ausreichend Schlaf
 gesundes, kindgerechtes Frühstück
 wettergerechte und saubere Kleidung
 Wir unterstützen die Bemühungen der Schule, die Kinder in ihrem
Umweltbewusstsein zu fördern.
 Wir gehen verantwortungsbewusst mit dem Medienkonsum (Fernsehen,
Video, Computer, Game-boy,..) unserer Kinder um.
 Wir führen die Kinder dazu hin, ihren Schulranzen und ihr Sportzeug
ordentlich gepackt in die Schule mitzubringen.
 Bei Krankheit (auch bei Verdacht auf Erkrankung) bleiben die Kinder zu
Hause.
Wir entschuldigen die Kinder bei Schulversäumnis am selben Tag vor
Schulbeginn. Fehlt ein Kind länger als einen Tag, so muss nach drei
Tagen eine schriftliche Entschuldigung, nach einer Woche ein ärztliches
Attest vorliegen.

Wir sind mit dem Schulvertrag einverstanden:

Wagenstadt, den _____________________________

Kind:__________________________________________
Klassenlehrer(in):_______________________________

Schulleitung:___________________________________

Erziehungsberechtigte:_________________________

_______________________________________________.

