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Schulordnung / Schulvertrag
Gegenseitiges Vertrauen, Rücksichtnahme und Toleranz sind die Voraussetzungen für das Lernen in einem
guten Schulklima, in dem der Einzelne sich in einer Gemeinschaft wohlfühlt. Damit das Zusammenleben
und Lernen gut funktioniert, brauchen wir Regeln, die für alle verbindlich sind.
I. Grundsätzliches für die Zusammenarbeit
-

Wir Lehrerinnen und Lehrer verpflichten uns
… allen Schülerinnen und Schüler Anregungen und Hilfen auf dem Weg ins selbstständige Leben
anzubieten. Dabei werden in enger Kooperation mit dem Elternhaus soziale Erziehung und fachliche
Bildung miteinander verknüpft.

-

Als Schülerin / Schüler verpflichte ich
… mich Lern- und Arbeitsbereitschaft einzubringen und Verantwortung für mein eigenes Lernen zu
übernehmen.

-

Wir Eltern verpflichten uns
… der Schule gegenüber eine grundsätzlich vertrauensvolle Haltung einzunehmen und die
pädagogischen Entscheidungen, Maßnahmen und Schulveranstaltungen aktiv zu unterstützen.

II. Wahrnehmung von Aufgaben in der Schule und zu Hause
-

Wir Lehrerinnen und Lehrer verpflichten uns
…die Schülerinnen und Schüler altersgerecht zu fordern und zu fördern und dabei auf ihre
Fähigkeiten, Neigungen, Interessen, aber auch ihre Lernschwierigkeiten einzugehen und sie zu
beraten.
…den Unterricht fachlich und methodisch in sach- und zeitgerechter Form zu gestalten.

-

Als Schülerin / Schüler verpflichte ich mich
… die angebotenen Lernmöglichkeiten und –hilfen aktiv zu nutzen, d.h. im Unterricht ruhig,
konzentriert und selbstständig zu arbeiten.
… die Hausaufgaben selbstständig, sorgfältig und regelmäßig zu erledigen, Versäumtes nachzuholen
und die notwendigen Unterrichtsmaterialien mitzubringen.

-

Wir Eltern
… unterstützen unsere Kinder dabei, regelmäßig zu lernen, ihre Hausaufgaben gewissenhaft
anzufertigen und ihre Unterrichtsmaterialien vollständig mit zur Schule zu bringen.

III. Umgang miteinander
-

Wir Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer
… gehen höflich und respektvoll miteinander um, üben Kritik konstruktiv, lösen Konflikte gewaltfrei
und tragen somit zu einem positiven Lernklima bei.

Hanseschule Attendorn

Länger gemeinsam lernen!

Sekundarschule der Hansestadt Attendor n

Verpflichtungserklärung zum Schulvertrag
Zwischen dem Schüler/ der Schülerin _________________________ und der Hanseschule.

Ich habe die Schulordnung verstanden und werde mich an die vereinbarten Regeln des täglichen
Zusammenlebens halten. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift. Wenn ich die Vereinbarungen nicht
einhalte, muss ich mit Ermahnungen und Strafen rechnen.
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin:

________________________________________

Ich werde mein Kind bei der Einhaltung der Schulordnung unterstützen und im Sinne einer
Erziehungspartnerschaft kooperativ mit der Schule zusammenarbeiten.
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

________________________________________

Die Schulleitung, das Kollegium und die Angestellten der Hanseschule unterstützen alle Schülerinnen und
Schüler bei einem gelingenden Miteinander und werden die Vereinbarung einhalten:
Unterschrift der Schulleitung:

Attendorn, den ___________________

________________________________________
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So wollen wir Hanseschüler täglich zusammenleben

Wir wollen uns gegenseitig nicht gefährden, nicht bedrohen oder verletzen.
Wir benutzen keine beleidigenden Wörter oder Zeichen und spucken nicht.
Wir lachen keinen aus, verspotten andere nicht und schließen keinen aus.
Gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Feuerzeuge) sind in der Schule verboten.
Auf dem Schulgelände benutzen wir keine Handys und MP3- Player.

Wir wollen unser Schulgelände und unser Schulgebäude erhalten und beachten die vereinbarten
Pausenregeln.
Wir halten uns nur auf den erlaubten Pausenflächen auf.
Wir achten darauf, dass wir die Toiletten so hinterlassen, wie wir sie vorfinden möchten.
Müll werfen wir in die Papierkörbe.
Wir gehen sorgsam mit der Einrichtung des Gebäudes und unseren Spielgeräten um.
Wir halten die Augen offen und fühlen uns mitverantwortlich.

Wir wollen mit eigenen und fremden Sachen sorgsam umgehen.
Wir achten darauf, dass unser Arbeitsmaterial vollständig ist.
Wir sind für Wertgegenstände (z.B. Handys) selbst verantwortlich.
Wir achten darauf, dass nichts verloren geht.
Wir gehen mit ausgeliehenem Material sorgsam um.

Die vorliegende Schulordnung und der vorliegende Schulvertrag sind von der Schulkonferenz am 29.01.2013
einstimmig genehmigt worden und seit diesem Tag gültig.

