Schulvertrag zwischen _______________________

und _____________________________________

und _________________________________

Wir als EMR-Schulteam

Ich als Mitglied unserer Schulgemeinschaft

Wir als Erziehungsberechtigte/Eltern

•

•

•

•

•

•

bieten dir einen Lernort, indem du
erfolgreich, miteinander und respektvoll lernen
kannst.
Erfolgreich heißt: Wir unterrichten vielfältig mit
verschiedenen Arbeits- und Lerntechniken. Wir
unterstützen eigenverantwortliches Lernen und
erweitern deine Medienkompetenz. Wir
bereiten dich auf die Anforderungen im
Berufsleben durch vielfältige Maßnahmen vor.
Miteinander heißt: Wir pflegen eine
Schulgemeinschaft, die durch demokratische
Mitwirkung in allen schulischen Belangen
geprägt ist. Gelebte Ökumene ist
selbstverständlicher Bestandteil des
Schullebens.
Respektvoll heißt: Wir leben Toleranz,
gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und
Hilfsbereitschaft in unserer Schulgemeinschaft.

Jeder übernimmt Verantwortung für sich, seine
Mitmenschen und seine Umwelt.

_______________________________________
Datum/ Unterschrift der Schulleitung

•

•

•

möchte erfolgreich, miteinander und
respektvoll lernen.
Erfolgreich heißt: Ich arbeite aktiv im Unterricht
mit und zeige Leistungsbereitschaft. Ich bereite
mich sorgfältig auf den Unterricht vor, das heißt
vollständiges Material, erledigte Hausaufgaben
und pünktliches Ankommen zum Unterricht.
Miteinander heißt: Ich gestalte das Schulleben
aktiv mit. Ich zeige Fairness, Teamgeist und
Hilfsbereitschaft gegenüber der gesamten
Schulgemeinschaft.
Respektvoll heißt: Ich begegne jedem
freundlich und mit Toleranz egal welcher
Religion, welcher Herkunft oder welchem
Schulzweig er angehört.

Ich komme gepflegt und angemessen gekleidet zur
Schule, das heißt z. B. keine bauchfreie Kleidung
und keine Jogginghose.
Ich informiere mich täglich über Neuigkeiten bei
ISERV.

______________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

•

•
•

•

pflegen eine enge Erziehungspartnerschaft mit
der Schule
unterstützen das Team der EMR-Schule, damit
die Bildungs- und Erziehungsziele für
unser/mein Kind erreicht werden.
sorgen dafür, dass unser/mein Kind die Regeln
der Schule erfüllt
unterstützen unser/mein Kind beim Lernen,
indem wir die häuslichen Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht
schaffen
vermitteln unserem/meinem Kind einen
verantwortungsvollen Umgang mit allen
sozialen Medien

Wir übernehmen/Ich übernehme Verantwortung,
indem ich/wir schulische Angebote wahrnehme/n
z.B. Mitarbeit in den Gremien, regelmäßige
Elternsprechtage und Elternabende.

________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

