Gemeinschaftsgrundschule Burgschule  Im Klarenpesch 12-14  50226 Frechen

Schulvertrag
Schülerinnen / Schüler - Schule

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du wirst in den nächsten Jahren in die Burgschule gehen. Unsere Schule ist eine
Gemeinschaft, die Menschen zum Lernen und Leben unter einem Dach vereint. Das
sind Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen, Sekretärin, Hausmeister und
Raumpflegepersonal.
Wir alle sind in der Schule Partner. Du bist hier mit dem Wunsch, möglichst viel zu
lernen und dich wohl zu fühlen. Wir haben die Aufgabe, dich dabei zu unterstützen.
Damit das Zusammenleben klappt, müssen alle Beteiligten mitwirken, Regeln
beachten und Verantwortung übernehmen. Deswegen bitten wir dich, diese
Vereinbarung zu unterschreiben und sie – wie wir Lehrerinnen auch – einzuhalten.

1. Ich möchte gerne und ohne Angst zur Schule gehen. Ich werde deshalb andere
nicht einschüchtern, angreifen, beleidigen oder ausgrenzen.
2. Ich trage dazu bei, dass wir an unserer Schule freundlich, rücksichtsvoll und
hilfsbereit miteinander umgehen und darf erwarten, dass auch mit mir so
umgegangen wird. Ein freundlicher Gruß, „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“
sind darum für mich selbstverständlich.
3. Ich komme pünktlich zur Schule, damit unser Lernen gemeinsam beginnen kann!
4. Ich möchte mich an meinem Erfolg freuen können. Darum bemühe ich mich,
mitzuarbeiten, zu lernen, und andere nicht zu stören oder zu behindern.
Ich weiß, dass es wichtig ist, gemeinsam in einem Team zu arbeiten.
5. Ich gehe ordentlich mit meinen Schulsachen um und sorge dafür, dass ich meine
Arbeitsmaterialien immer beisammen habe.
6. Ich beachte fremdes Eigentum und behandele es sorgfältig.
7. Ich erledige meine Aufgaben ordentlich und vollständig.
8. Ich halte unsere Schul- und Klassenregeln ein.
9. Wenn ich Streit habe, gehe ich fair mit anderen um, rede mit ihnen und wende
keine Gewalt an.

Konsequenzen:
Verstoße ich grob gegen diese Regeln, wird gemeinsam mit Lehrerinnen, Eltern und
Schulleiterin versucht, eine Lösung zu finden um dieses Verhalten zu verändern.

Für mich:
Die Schule ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Sie ist meine Schule. Dort will
ich mich wohl fühlen. Deshalb verpflichte ich mich, die Regeln einzuhalten.
Durch die Unterschrift der Schulleiterin wird mir versichert, dass sich an der
Burgschule alle Personen an die Regeln dieses Vertrages gebunden fühlen.

Frechen, ................................................

...............................................................
Schüler/in

.................................................................
Schulleiterin im Namen des Kollegiums

