Die Realschule am Karlsberg ist die Schule Ihrer/deiner Wahl. Wir, die Lehrerinnen und
Lehrer, freuen uns darüber und wollen für die Bildung und Erziehung der Schülerinnen
und Schüler unser Bestes geben!
Du bist hier mit dem Wunsch möglichst viel zu lernen und wir sorgen dafür, dass du
dies kannst. Allerdings haben alle, die am Schulleben beteiligt sind, verschiedene
Aufgaben und Interessen. Deshalb soll dieser Vertrag unsere gemeinsamen
Grundsätze festlegen, nach denen wir unser Handeln in der Schule ausrichten. Durch
deine Unterschrift und die Unterschrift des Schulleiters sind wir Vertragspartner und
versichern uns gegenseitig, dass wir uns an die Schulordnung und an die folgenden
Grundsätze der Realschule am Karlsberg halten:
o

o

o
o
o
o
o

o

Wertschätzung: Ich erkenne jeden Menschen in seiner Art an und begegne allen
freundlich. Ich achte das Eigentum anderer und behandle Schulräume und
Ausstattung gut.
Respekt: Ich respektiere alle Personen an der Schule. Ich verzichte auf
Gewalt, Bedrohungen und Beschimpfungen. Dies gilt auch für Soziale Netzwerke
(WhatsApp, Facebook, Twitter...)
Höflichkeit: Ich trage dazu bei, dass jeder gerne an unsere Schule kommt, indem
ich grüße, „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“ sage.
Zuverlässigkeit: Ich erscheine regelmäßig und pünktlich zum Unterricht und
nehme an allen schulischen Veranstaltungen teil.
Sorgfalt: Ich fertige meine Hausaufgaben termingerecht an und habe mein
Material dabei.
Kritikfähigkeit: Ich akzeptiere Kritik und äußere sie selbst so, dass mein Gegenüber
nicht beleidigt oder verletzt wird.
Ordentlichkeit: Ich bemühe mich um eine saubere Schule und werfe Müll nicht
auf den Boden. Ich verhindere Zerstörungen und Verschmutzungen. Auch in den
Toiletten.
Disziplin: Ich beachte die Schulordnung und die Hinweise von Lehrkräften und
Schulpersonal.

Als Eltern / Erziehungsberechtigte
wollen wir dafür sorgen, dass wir vertrauensvoll mit allen zusammenarbeiten und die
Lehrkräfte bei ihrer Arbeit unterstützen. Wir nehmen unsere Verantwortung bei der
Erziehung und Förderung unseres Kindes wahr. Wir unterstützen die Bildung unseres
Kindes, indem wir es mit allen für die
Schule notwendigen Materialien ausstatten, für einen pünktlichen und regelmäßigen
Schulbesuch sorgen, uns regelmäßig über die Leistungen unseres Kindes informieren
und unser Kind bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützen. Wir wollen unser
Kind außerdem durch die Teilnahme an Schulveranstaltungen und Elternabenden
unterstützen.

Vor- und Nachname des Kindes: __________________________________________
_______________________ ___________________________
U. Kern (Schulleiter)

Erziehungsberechtigte

Schülerin / Schüler

