ERZIEHUNGSVEREINBARUNG

Anne-Frank-Realschule
Schulstr. 31
49477 Ibbenbüren
 (0 54 51) 5 45 80 30
Fax (0 54 51) 5 45 80 50
www.afrank-ibb.de

Wir, Schüler, Eltern und Lehrer,
Als Eltern sagen wir zu,
bilden die Schulgemeinde der Städtischen AnneFrank-Realschule Ibbenbüren.
Unsere Namensgeberin ist uns Auftrag und Verpflichtung unser Zusammenleben tolerant und offen
füreinander zu gestalten.

-

-

Damit Leben und Lernen in der Schule für alle positiv verläuft, sollte jedem bewusst sein, dass
 die Bereitschaft zum Lernen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft einschließt,
 jeder für sein Lernen selbst verantwortlich ist,
 Verhaltensweisen eingeübt werden müssen, die der Entwicklung der Gemeinschaft förderlich sind,
 wir nicht über Unrecht hinwegsehen, sondern etwas dagegen tun,
 wir alle für die Schulgemeinschaft der
Anne-Frank-Realschule verantwortlich
sind.

-

-

Als Lehrerinnen und Lehrer sagen wir zu,
-

Wir treffen daher folgende Vereinbarungen:
Als Schülerinnen und Schüler sagen wir zu,
-

-

Regeln einzuhalten und Anordnungen
zu befolgen,
pünktlich für den Unterricht bereit zu sein,
Hausaufgaben und andere übertragene
Aufgaben zuverlässig zu erledigen,
notwendige und ordentliche Unterrichtsmaterialien mitzubringen,
aufmerksam dem Unterricht zu folgen und
mitzuarbeiten,
keine körperliche Gewalt anzuwenden und zu
dulden,
andere nicht mit Schimpfwörtern oder abwertenden Äußerungen zu kränken oder zu
verletzen,
höflich, freundlich und hilfsbereit mit allen
in der Schule umzugehen,
selbst aktiv für Sauberkeit und Ordnung zu
sorgen,
das Eigentum anderer und der Schule zu respektieren.

für die Lehrer erreichbar zu sein, den Kontakt
zur Schule zu suchen und Gesprächsangebote
der Schule (Pflegschaften, Sprechtage) wahrzunehmen,
Interesse für die schulische Entwicklung der
Kinder zu zeigen und Zeit für sie zu haben,
dafür zu sorgen, dass die Kinder regelmäßig
Hausaufgaben anfertigen, die erforderlichen
Materialien mit zur Schule bringen und diese
in einem ordentlichen Zustand sind,
bei Fehlverhalten der Kinder gemeinsam mit
der Schule Lösungen zu suchen,
zu Hause für einen ruhigen Arbeitsplatz zu
sorgen,
dass die Kinder ein Frühstück bekommen und
pünktlich zur Schule geschickt werden.

-

-

für die Belange der Schüler offen zu sein und
Verständnis zu zeigen für die oft schwierigen
Ausgangssituationen vieler Jugendlicher und
ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfen anzubieten,
den Unterricht gut vorzubereiten und ansprechend zu gestalten,
den Unterricht pünktlich zu beginnen,
respektvoll und fair mit den Schülern umzugehen,
Schülerleistungen vorurteilsfrei und durchschaubar zu bewerten,
Bereitschaft zum Gespräch mit den Eltern
und Schülern zu zeigen,
Konsequenz und Wärme zu zeigen,
Vereinbarungen einzuhalten.

Eltern: _________________________________
Schüler/in:______________________________
Klassenlehrer/in: _________________________

