ERZIEHUNGSVEREINBARUNG
Liebe Schülerin, lieber Schüler,

wir begrüßen Dich an der Städtischen Gesamtschule Haan und wünschen Dir eine erfolgreiche Schulzeit.

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind für unsere Schule entschieden haben.
Unser Ziel ist es, Ihrem Kind eine gelungene Schulzeit zu ermöglichen.
Zentrale Ziele unserer Schule sind die Vermittlung der Unterrichtsinhalte und gleichermaßen
die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes. Um eine harmonische und respektvolle Atmosphäre
zu ermöglichen, müssen alle Beteiligten Verantwortung übernehmen:
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler.

Diese Grundregeln gelten an unserer Schule
1. JEDE PERSON IN DER SCHULE HAT DAS RECHT AUF EINE RESPEKTVOLLE ANSPRACHE:
Schüler/Schülerin: Ich verpﬂichte mich
a. mit jeder Person an der Schule höﬂich umzugehen.
Dies gilt auch auf dem Schulweg oder bei Unternehmungen außerhalb der Schule.
b. keine Schimpfwörter zu benutzen
c. auf abwertende Bemerkungen zu verzichten.
Erziehungsberechtigte/r : Ich verpﬂichte mich
a. die Ziele der Schule zu unterstützen.
b. bei Schwierigkeiten Kontakt mit der Schule aufzunehmen und mit allen
Beteiligten eine konstruktive Lösung zu erarbeiten.
c. Zur regelmäßigen Teilnahme an Elternveranstaltungen.
Lehrerin/Lehrer:
Ich lebe ich einen wertschätzenden Umgang untereinander vor und übe diesen mit den Schülern ein.
2. JEDE PERSON IN DER SCHULE HAT DAS RECHT SICH SICHER ZU FÜHLEN:
Schüler/Schülerin:
Ich verzichte auf jegliche Form von Gewalt und gehe mit dem Eigentum der Schule
oder mit dem meiner Mitschülerinnen und Mitschüler achtsam um.
Als Erziehungsberechtigte/r :
a. sorge ich dafür, dass ich erreichbar bin.
b. zeige ich Interesse für das Verhalten meines Kindes,
indem ich u.a. wöchentlich das Mitteilungsheft lese und Mitteilungen abzeichne.
Als Lehrerin/Lehrer:
a. bin ich oﬀen für die Sorgen und Probleme der Schülerinnen und Schüler.
b. Informiere ich die Erziehungsberechtigten regelmäßig im individuellen Mitteilungsheft
des Kindes/Jugendlichen über sein verhalten.
c. nehme ich bei Schwierigkeiten Kontakt zu den Erziehungsberechtigten auf.
3. JEDE PERSON IN DER SCHULE HAT DAS RECHT AUF UNGESTÖRTES LERNEN UND ARBEITEN:
Schüler/Schülerin: Ich verpﬂichte mich
a. regelmäßig und pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.
b. aufmerksam dem Unterricht zu folgen.
c. aktiv im Unterricht mitzuarbeiten.
d. meine Unterrichtsmaterialien vollständig dabei zu haben.
e. den Unterricht nicht zu stören und meine Mitschülerinnen und Mitschüler am Lernen nicht zu stören.
Als Erziehungsberechtigte/r :
a. gewährleiste ich einen pünktlichen und regelmäßigen Schulbesuch meines Kindes.
b. sorge ich dafür, dass mein Kind mit allen notwendigen Schulmaterialien ausgestattet ist.
c. zeige ich Interesse für die Lernfortschritte meines Kindes und unterstütze es dabei,
indem ich regelmäßig sein Mitteilungsheft und Logbuch lese.
Als Lehrerin/Lehrer:
a. vermittle ich Unterrichtsinhalte klar und verständlich.
b. wende ich verschiedene Lerntechniken und Methoden an.
c. Ermögliche ich den Schülerinnen und Schülern selbstständiges Lernen.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Schulzeit!

