Erklärung der Eltern
An der Ernst-Reuter-Schule hat jeder das Recht auf
störungsfreie und gute Unterrichtsveranstaltungen, aber
auch die Pflicht, diese zu ermöglichen.

SCHULVEREINBARUNG
Das Handeln aller Mitglieder der Schulgemeinde
der Ernst-Reuter-Schule basiert auf den folgenden

Ja, ich werde dazu beitragen.

Leitlinien:



Ich achte die Leitlinien der Schule.

Die Ernst-Reuter-Schule versteht sich als ein Ort,



Ich begegne allen Mitgliedern der Schulgemeinde mit Respekt
und Toleranz.



Ich interessiere mich für die schulische Entwicklung und die
Lernfortschritte meines Kindes.



an dem etwas leisten und sich wohlfühlen zusammengehören;



an dem Selbstständigkeit und soziale Verantwortung gefördert werden,



an dem Schüler, Eltern und Lehrer das Schulleben gemeinsam gestalten;



an dem wir Lernmethoden und Lerninhalte kritisch reflektieren und für neue
Impulse offen sind.



Ich bin meinem Kind ein wohlwollender und verlässlicher Partner,
besonders dann, wenn Leistungen einmal schlechter werden.



Ich nehme frühzeitig Kontakt mit den Lehrern auf, wenn mein Kind
Probleme in der Schule hat.

Alle Mitglieder der Schulgemeinde verhalten sich



Ich unterstütze die Teilnahme meines Kindes an allen Schul-veranstaltungen
(Unterricht, Ausflüge, Klassenfahrten).

respektvoll



Ich kenne die Haus- und Schulordnung und unterstütze mein Kind
darin, die Regeln der Haus- und Schulordnung einzuhalten.

gewaltfrei



Ich besuche die Elternabende und nehme aktiv am Schulleben teil.

Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift:

hilfsbereit

Wir respektieren und achten einander.
Wir akzeptieren jeden, so wie er ist.
Wir gehen offen, freundlich und friedlich miteinander um.
Wir lösen Konflikte auf friedliche Art und Weise.
Wir beleidigen und beschimpfen niemanden, weder direkt noch
anonym.
Wir holen Hilfe, wenn wir Zeuge von Gewalt oder deren Androhung
werden.
Wir helfen uns gegenseitig bei kleinen und großen Dingen.
Wir lassen niemanden zum Außenseiter werden.

verantwortlich Wir tragen zum guten Ruf unserer Schule bei.
________________________________________________
Datum und Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten

Wir sind verantwortlich füreinander.
Wir haben Verantwortung für unsere Lern- und Arbeitsumgebung.

Diese Schulvereinbarung wurde am 22.05.2013
durch die Schulkonferenz der ERS verabschiedet.
Dr. Georg Köhler (Schulleiter)

Erklärung der Schülerinnen und Schüler

Erklärung der Lehrerinnen und Lehrer

An der Ernst-Reuter-Schule hat jeder das Recht auf
störungsfreie und gute Unterrichtsveranstaltungen, aber
auch die Pflicht, diese zu ermöglichen.

An der Ernst-Reuter-Schule hat jeder das Recht auf
störungsfreie und gute Unterrichtsveranstaltungen, aber
auch die Pflicht, diese zu ermöglichen.

Ja, ich werde dazu beitragen.

Ja, ich werde dazu beitragen.



Ich achte die Leitlinien der Schule.



Ich achte die Leitlinien der Schule.



Ich verhalte mich so, dass der Unterricht durch mich nicht gestört wird.



Ich begegne allen Mitgliedern der Schulgemeinde mit Respekt.



Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.



Ich bin mir meiner Vorbildfunktion als Lehrkraft bewusst.



Ich bringe alle nötigen Materialien für den Unterricht mit



Ich sorge für eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre.



Ich fertige mündliche und schriftliche Hausaufgaben fristgerecht an.



Ich setze mich konsequent für das Einhalten der Verhaltensregeln ein.



Ich kenne die Haus- und Schulordnung und beachte ihre Regeln.



Ich kenne die Haus- und Schulordnung und beachte ihre Regeln.



Ich respektiere das Schuleigentum und das Eigentum anderer.



Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.



Ich erfülle gewissenhaft die Schuldienste.



Ich erteile pädagogisch und fachlich adäquaten Unterricht.



Ich befolge die Anweisungen der Lehrer.



Ich orientiere mich an den vorgegebenen Bildungsstandards.



Ich begegne jedem mit Respekt.



Ich würdige gute Leistungen und äußere konstruktiv Kritik.



Ich spreche regelmäßig mit den Schülern über ihre Lernfortschritte.



Ich kontaktiere die Eltern, wenn ein Kind Probleme hat.



Ich bin aufnahmefähig für Lob und Kritik.

Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift:

________________________________________________
Datum und Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift:

________________________________________________
Name und Vorname bitte in Druckschrift wiederholen

________________________________________________
Datum und Unterschrift der Lehrkraft

