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1. Recht, geachtet zu werden

Um die Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule zu realisieren, streben wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schülern/innen, Lehrern und Eltern an und erwarten eine aktive Mitwirkung aller Beteiligten.
Alle kooperieren im Sinne einer guten Schulgemeinschaft, insbesondere zum Wohle der Kinder. Wir respektieren einander und treten anderen Personen fair und friedlich gegenüber, unabhängig von Religion und ethischen Weltanschauungen, Geschlecht, Alter und Herkunft.
Wir Kinder verhalten uns rücksichtsvoll und helfen einander, besonders den Schwächeren.
Wir Eltern haben eine Vorbildfunktion für unsere Kinder, wir setzen uns für ein faires Zusammenleben ein
und unterstützen unsere Kinder mit dem Ziel, die Verhaltensregeln einzuhalten.
Wir Lehrkräfte achten unsere Schüler/innen und schätzen ihre Individualität. Wir begegnen ihnen respektvoll
und setzen uns für gerechte und transparente Entscheidungen ein.

2. Pflichterfüllung und Verantwortung
Wir Kinder geben unser Bestes, zeigen Interesse am Unterricht und gestalten ihn im Rahmen unserer
Möglichkeiten aktiv mit. Wir erledigen unsere Hausaufgaben vollständig, ordentlich und fristgemäß. Den Unterricht beginnen wir pünktlich, auch nach den Pausen.
Wir Eltern fördern und fordern die Eigenverantwortlichkeit unserer Kinder und unterstützen sie bei allen
schulischen Belangen. Wir erkennen die Bedeutsamkeit der Schule an. Wir tragen Sorge dafür,
dass unsere Kinder pünktlich zum Unterricht erscheinen.
Wir Lehrkräfte gestalten unseren Unterricht kompetenzorientiert und fördern die Schüler entsprechend ihrer
individuellen Möglichkeiten. Das Lernen und Leben nach demokratischen Grundsätzen ist uns
wichtig. Wir beginnen und beenden unseren Unterricht pünktlich. Wir verstehen uns als
Ansprechpartner für alle Kinder, besonders bei Problemen und helfen da, wo wir können.

3. Umgangsformen

Die Einhaltung von allgemein gültigen Verhaltensnormen und eine angemessene Ausdrucksweise werden von allen
am Schulleben Beteiligten erwartet. Ein freundlicher Umgang untereinander ist Grundvoraussetzung für ein
Schulklima, in dem sich alle wohl fühlen.

4. Recht auf freie Meinungsäußerung

Jeder, der das Gespräch in Bezug auf Vorgänge der Schule sucht, darf dafür keine Nachteile erfahren. Im Gegensatz
dazu haben das Verbreiten von Gerüchten und Beleidigungen an unserer Schule keinen Platz!
Alle am Schulleben Beteiligten suchen das direkte Gespräch, sprechen offen und ehrlich miteinander unter Anerkennung der jeweiligen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und unter Einhaltung der vorgegebenen Kommunikationswege.
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5. Konfliktverhalten

Physische und psychische Gewalt haben keinen Platz an unserer Schule. Fehler können passieren, aber wir übernehmen Verantwortung dafür. Bei Schwierigkeiten oder Problemen bemühen wir uns immer zuerst um ein klärendes
Gespräch mit den betroffenen Personen.
Wir Kinder achten uns gegenseitig und hören einander zu, insbesondere bei Konflikten. Diese versuchen
wir sachlich zu lösen. Sollte uns dies nicht gelingen, ziehen wir eine/n Lehrer/in hinzu.
Wir Eltern interessieren uns für die Probleme unserer Kinder und hören ihnen zu. Es liegt in unserer
Verantwortung, schon im Elternhaus die Grundlagen zu sozialem Verhalten zu legen.
Wir Lehrkräfte fördern einfühlsam das Sozialverhalten der Kinder und achten auf störungsfreien Unterricht.
Wir sind uns dabei unserer Vorbildfunktion bewusst.

6. Ordnung, Disziplin und Umweltbewusstsein

Alle sind für die Einhaltung von Ordnung, Disziplin und umweltbewusstem Verhalten verantwortlich, um das
Wohlbefinden von allen zu gewährleisten.
Wir Kinder bemühen uns um die Einhaltung von Regeln, um für alle bestmögliche Lernbedingungen im
Unterricht zu gewährleisten. Wir kümmern uns um die Vollständigkeit unserer Arbeitsmittel
und um einen sorgsamen Umgang mit Schul- und Privateigentum. Wir achten auf Sauberkeit
auf den Gängen, im Klassenzimmer, im Schulhof und auf dem Schulgelände. Außerdem sorgen
wir für Ordnung an der Garderobe.
Wir Eltern sorgen für die Bereitstellung der Arbeitsmaterialien unserer Kinder. Wir reagieren zeitnah auf
Informationen in Elternbriefen und im Hausaufgabenheft. Wir unterstützen die Schulgemeinschaft in ihrem Umweltschutzgedanken. Wir parken auf den uns zugewiesenen Parkplätzen
und gefährden niemanden.
Wir Lehrkräfte setzen uns für eine pflegliche Behandlung der Einrichtungen der Schule ein und erziehen
unsere Schüler zu einem wertschätzenden Verhalten.

Bobingen, den _______________

__________________________

__________________________

__________________________

Schüler/in

Erziehungsberechtigte/r

Lehrer/in
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