Heide-Schule Schwebheim
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Telefon: 0 97 23 / 93 84 23-0
Telefax: 0 97 23 / 93 84 23-199
E- Mail: verwaltung@heideschule-schwebheim.de
Homepage:
www.heideschule-schwebheim.de

Heide-Schule Schwebheim

Wir sind verschieden



Wir sind offen



Wir stützen und geben Halt

Schulvertrag
Jede/r Schüler/in hat das Recht, ungestört zu lernen.
Jede/r Lehrer/in hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
Jeder beachtet die Rechte des Anderen.

Das bedeutet:
Als Schüler/in verpflichte ich mich, dass ich
• regelmäßig, pünktlich und ausgeruht am Unterricht teilnehme,
• meine Hausaufgaben vollständig erledigt habe,
• meine Schulmaterialien pfleglich behandle und alle erforderlichen Materialien zum entsprechenden Unterricht mitbringe,
• fremdes Eigentum achte (Schulhaus, Dinge von Mitschülern usw.)
• mich höflich und respektvoll allen anderen gegenüber verhalte,
• niemanden mit Schimpfwörtern beleidige,
• keine körperliche Gewalt anwende,
• mich an die Schulregeln halte,
• mich bei Problemen offen an die jeweilige Lehrkraft wende.

Wir als Lehrerinnen und Lehrer verpflichten uns, dass
•
•
•
•
•

der Erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllt wird,
der Unterricht regelmäßig stattfindet und pünktlich beginnt,
die Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden,
es einen respektvollen Umgang miteinander gibt,
wir für sachliche und persönliche Probleme der Schülerinnen und Schüler offen
sind,
• wir uns Zeit nehmen für Gespräche mit Rat suchenden Eltern und Erziehungsberechtigten,
• wir auf körperliche und seelische Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler
achten

Wir als Eltern und Erziehungsberechtigte verpflichten uns, dass
• unser Kind regelmäßig, ausgeschlafen und pünktlich am Unterricht teilnimmt,
• die Hausaufgaben vollständig erledigt werden,
• die Schulmaterialien pfleglich behandelt und zum entsprechenden Unterricht
mitgebracht werden,
• es einen respektvollen Umgang miteinander gibt,
• wir die Maßnahmen der Schule unterstützen (z.B. Abholen bei Nacharbeit)
• unser Kind an schulischen Veranstaltungen wie Ausflügen und Schullandheimaufenthalten teilnimmt,
• wir an Elternsprechtagen/Elternabenden die Gelegenheit zum Gespräch suchen,
• wir an schulischen Veranstaltungen teilnehmen,
• wir die in der Schule geltenden Regeln und Normen unterstützen.

Name des/der Schüler/in:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Heide-Schule, den ___________________

Unterschrift Schüler/in

Unterschrift Eltern

Unterschrift Lehrer/in

