Kinder

















Ich bin freundlich, ehrlich und hilfsbereit und
zeige gegenüber Erwachsenen und Mitschülern
Respekt.
Ich halte mich an die Klassenregeln.
Streit versuche ich mit Worten zu klären und
nutze die Stopp-Regel.
Ich befolge die Anweisungen des Schulteams.
Ich verhalte mich im Bus und auf dem Schulweg
so, dass sich niemand über mich beschweren
kann.
Ich bin pünktlich.
Ich sorge für Ordnung und Sauberkeit in der
Schule.
Ich gehe mit meinen Büchern sowie Arbeitsund Spielmaterialien in Schule und OGS
sorgsam um.
Ich erledige alle schulischen und häuslichen
Aufgaben sorgfältig.
Ich hole fehlende Hausaufgaben oder durch
Krankheit versäumte Arbeitsinhalte nach.
Ich halte mich auf dem Schulhof an die
Pausenregeln.
Ich hinterlasse die Toiletten sauber und
ordentlich.
Ich bringe ein Handy nur im Notfall mit. Ich
lasse es ausgeschaltet in der Tasche.

Eltern















Wir schicken unser Kind pünktlich und
ausgeschlafen zur Schule.
Wir entschuldigen bei Krankheit unser Kind vor
Unterrichtsbeginn in der Schule und achten
darauf, dass Versäumtes nachgeholt wird.
Wir geben unverzüglich Änderungen von
Adressen und Telefonnummern in der Schule
bekannt.
Wir sorgen für ein gesundes Frühstück mit
Getränk zu Hause und in der Schule.
Wir achten auf Vollständigkeit des benötigten
Schulmaterials und schauen täglich in die
Schultasche und die Postmappe.
Wir schicken unser Kind möglichst zu Fuß zur
Schule. Wenn wir es mit dem Auto bringen,
achten wir darauf, niemanden zu behindern.
Wir halten unser Kind dazu an, Gewalt zu
vermeiden und wollen Vorbild dafür sein.
Wir stellen keine Fotos oder Videos, auf denen
andere Kinder oder Mitarbeiter der Schule zu
sehen sind, ins Netz.
Wir nehmen an Elternabenden und anderen
Veranstaltungen der Schule und OGS teil.

Schulteam
















Wir sind an unserer Schule ein Team aus
Lehrkräften, OGS-Erziehungskräften und einer
Sozialarbeiterin und arbeiten Hand in Hand.
Wir schaffen Bedingungen für eine angenehme
Lernatmosphäre.
Wir fördern selbstständiges und
eigenverantwortliches Lernen.
Wir vermitteln den Kindern gewaltfreie
Konfliktlösungen und greifen bei Fehlverhalten
ein.
Wir unterstützen die Kinder im Bemühen um
eine gesunde Ernährung und geben Raum für
Bewegungserfahrungen.
Wir vermitteln den verantwortungsvollen
Umgang mit Mensch, Natur und Umwelt.
Wir sorgen für regelmäßigen Informationsfluss
zwischen Schule / OGS und Elternhaus (Briefe,
Elternabende, …).
Wir suchen bei Schwierigkeiten das Gespräch
mit allen Beteiligten und weisen auf
Möglichkeiten außerschulischer Hilfen hin.
Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen zu
Erziehungs- und Bildungsfragen teil.
Wir übernehmen keine Verantwortung für
beschädigtes oder abhanden gekommenes
Eigentum (z.B. Handy, Spielzeug).

Konsequenzen







Bei Verstößen der Kinder gegen den
Schulvertrag erfolgen Entschuldigung,
Wiedergutmachung und Erziehungsgespräch
mit der Lehr- oder Erziehungskraft.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen, finden
Gespräche mit den Eltern statt.
Wenn dennoch Probleme weiter bestehen,
nutzen wir interne und externe Beratungs- und
Hilfsangebote.
Bei groben Verstößen der Kinder gegen den
vereinbarten Schulvertrag greifen die
Ordnungsmaßnahmen aus dem Schulgesetz
§ 53 .

Erklärung

Schulvertrag

Wir möchten dazu beitragen, dass sich alle an der
Schule wohl fühlen und gut lernen können.
Deshalb halten wir uns an die hier vereinbarten
Regeln.

Werdohl, den ________________________

___________________________
Unterschrift des Kindes

___________________________
Unterschrift der Eltern

___________________________
Unterschrift aus dem Schulteam

Liebe Familie
Alle, die sich an unserer Schule begegnen, dort lernen
und arbeiten, sollen sich wohl fühlen.
Wir gehen freundlich, ehrlich und respektvoll
miteinander um und halten uns an die vereinbarten
Regeln.
Aus diesem Grund haben wir diesen Schulvertrag
entwickelt. Hier können alle nachlesen, an welche
Regeln wir uns halten müssen.

