Gemeinschaftsschule Pönitz
Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde Scharbeutz

Scharbeutz, den 13.10.2017

Schulvereinbarung - Wohlfühlen in der Gemeinschaft
I.

Unsere Präambel

Die Gemeinschaftsschule Pönitz ist eine Schule der Gemeinde Scharbeutz.
Schulträger und Schule wollen ein attraktives und weiterführendes Bildungsangebot
am Standort Pönitz/Scharbeutz für die Gemeinde Scharbeutz und für die umliegenden
Gemeinden bereit. Das gemeinsame Lernen und Arbeiten wird von Schülerinnen und
Schülern sowie von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Schule praktiziert,
von den Erziehungsberechtigten unterstützt und in der Gemeinschaftsschule weiterentwickelt.
II.

Unser Leitbild

Unsere Arbeit und unser gemeinsames Handeln basiert auf dem Leitbild unserer
Schule.
1. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, weitere schulische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Erziehungsberechtigte sind das Fundament für das
gemeinsame Lernen, Leben und Arbeiten in unserer Schule.
2. Unser Miteinander ist bestimmt von gegenseitiger Wertschätzung, Achtung
voreinander und Fürsorge füreinander.
3. Das gemeinsame Leben und Lernen an unserer Schule bewahrt Traditionelles,
bezieht sich auf Aktuelles und eröffnet Zukunftsperspektiven.
4. Unser gemeinsames Bestreben ist es, Lernen zu fördern und Leistung zu
fordern.
5. Unsere Schülerinnen und Schüler entwickeln in ihren Gruppen individuelle
Lernstrategien, die sie zum selbständigen und eigenverantwortlichen Lernen
und zur Teamarbeit befähigen.
6. Lern- und Lebensprozesse in der Schule haben in allen Altersstufen das Ziel
einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung.
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III.

Unser Miteinander

Wir …
 lehnen jede Form von undemokratischem Verhalten und Respektlosigkeit ab.
 akzeptieren beschlossene Regeln.
 schätzen ein gutes Schulklima und verhalten uns diszipliniert in der Schule, auf
dem Schulweg und bei allen schulischen Veranstaltungen.
 lehnen mutwillige Verschmutzung und Zerstörung ab.
IV.

Unsere Regeln für Schülerinnen und Schüler

Ich …
 nehme regelmäßig am Unterricht teil und beteilige mich am Unterrichtsgeschehen.
 bin pünktlich, bringe mein Material mit und erledige meine Aufgaben.
 weiß, dass sich Versäumnisse auf meine schulischen Leistungen auswirken.
 nehme die Leistungsansprüche ernst und steigere mich im Rahmen meiner
Möglichkeiten.
 respektiere meine Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte und pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Schule.
 verhalte mich so, dass in meiner Klasse/Schule angstfrei gelebt werden kann.
 habe das Recht, mich bei Konflikten und Problemen an die pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Schule zu wenden.
 akzeptiere die Verfahrensregeln zum Trainingsraum.
 akzeptiere die kulturelle Andersartigkeit und versuche Missverständnisse
abzubauen.
 grenze an meiner Schule niemanden aus.
 sorge bei Konflikten für eine Klärung in einer vernünftigen Art und Weise mit
der betreffenden Lehrkraft.
 bringe keine gefährlichen Gegenstände wie Messer, Waffen, Laserprinter oder
Knallkörper mit.
 trage angemessene Kleidung in der Schule. Dieses gilt auch für den
Sportunterricht.
V.

Unsere Regeln für Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Ich …
 sehe es als meine Verpflichtung an, unsere Schülerinnen und Schüler als
eigenständige Individuen ernst zu nehmen.
 unterlasse herabsetzende Handlungen und Äußerungen.
 respektiere andere Meinungen.
 sehe es als meine Verpflichtung an, die Selbstständigkeit unserer Schülerinnen
und Schüler zu fördern.
 beteilige unsere Schülerinnen und Schüler an der Auswahl von
Unterrichtsinhalten, soweit dies im Rahmen der Fachanforderungen möglich ist.
 fördere die Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern bei der Gestaltung des
Schullebens.
 fördere und fordere unsere Schülerinnen und Schüler gemäß ihres
Leistungsvermögens.
 lobe gute Leistungen und erkenne besonderen Einsatz an.
 sorge für eine störungsfreie Lernatmosphäre.




VI.

habe das Recht und die Verpflichtung, die Regeln des Trainingsraums
anzuwenden.
sorge bei Konflikten für eine Klärung in einer vernünftigen Art und Weise mit
der betreffenden Schülerin/des betreffenden Schülers.
Unsere Erziehungsberechtigten

Ich …
 trage gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Mitverantwortung für den schulischen Erfolg meines
Kindes.
 sorge dafür, dass alle notwendigen Rahmenbedingungen stimmen.
 sorge für eine lernförderliche Gestaltung des häuslichen Arbeitsplatzes.
 stelle die erforderlichen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.
 sorge für die regelmäßige Erledigung der Hausaufgaben.
 veranlasse, dass mein Kind pünktlich zum Unterricht erscheint.
 informiere direkt die Schule über die Abwesenheit meines Kindes im
Krankheitsfall.
 bin erreichbar, um im Falle von Krankheit, disziplinarischen oder anderen
schulischen Schwierigkeiten zum Wohl meines Kindes schnell handeln zu
können.
 nehme regelmäßig an Elternabenden teil.
 wende mich bei Problemen und Fragen frühzeitig an die Klassen- oder
Fachlehrerinnen und –lehrer.
 sorge bei Konflikten für eine Klärung in einer vernünftigen Art und Weise mit
der betreffenden Lehrkraft oder anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
 beteilige mich an der Gestaltung schulischer Festlichkeiten.
VII.

Unsere Klassenfahrten und Tagesausflüge

Die Grund- und Gemeinschaftsschule Pönitz fasst mehrtägige Klassenfahrten und
Tagesausflüge als integralen Bestandteil der schulischen Bildungsarbeit auf. Bei
solchen gemeinschaftsstiftenden Veranstaltungen werden die sozialen Kompetenzen
unserer Schülerinnen und Schüler gefördert und gefordert. Daher sind alle unsere
Schülerinnen und Schüler verpflichtet, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
VIII.

Gültigkeit

Diese Schulvereinbarung ist durch die Schulkonferenz am 13.07.2017 verabschiedet
worden. Sie gilt für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Erziehungsberechtigte. Die Schulvereinbarung
wird bei Bedarf den Erfordernissen angepasst.
Bestandteil dieser Vereinbarung sind weitere Konzepte, die auf der Homepage der
Schule einzusehen sind: u.a. Trainingsraumkonzept, Medienordnung, Pausenordnung,
Hausaufgabenkonzept.

Hinweis:
Zum besseren Verständnis gibt es für die Schülerinnen und Schüler unserer
Grundschule eine gesonderte Schulvereinbarung.

