GYMNASIUM CAROLINUM OSNABRÜCK
Schulvereinbarung
Für alle am Schulleben Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Kollegium und Erziehungsberechtigte,
bestehen miteinander zusammenhängende Rechte und Pflichten, die als Schulvereinbarung formuliert sind.
Zum Umgang miteinander
Ich habe das Recht…
>
>
>
>

höflich und gerecht behandelt zu werden
an einer gewaltfreien Schule angstfrei zu leben
weder körperlich noch seelisch verletzt zu werden
bei Streitigkeiten und Problemen Hilfe zu bekommen

Daraus ergibt sich zum Beispiel für mich die Pflicht…
> alle zu respektieren und allen höflich und mit freundlichem Umgangston zu begegnen.
Bitte, Danke und Entschuldigung gehören am Carolinum zum guten Ton.
> jedem zu helfen, der meine Hilfe benötigt, und bei Problemen nicht einfach wegzusehen
> anderen Mut zu machen und niemanden auszugrenzen
> die an der Schule geltenden Regeln einzuhalten
Zum Verhalten im Unterricht
Ich habe das Recht auf…
>
>
>
>
>
>

einen gut vorbereiteten und abwechslungsreichen Unterricht
eine ruhige, lernfördernde Atmosphäre
eine gerechte und wertschätzende Behandlung
freie Meinungsäußerung
Notentransparenz
die Berücksichtigung meiner Arbeitsbelastung

Daraus ergibt sich zum Beispiel für mich die Pflicht…
>
>
>
>
>

mich gut und gewissenhaft auf den Unterricht vorzubereiten und meine Hausaufgaben zu machen
regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und pünktlich zu sein
mich aktiv am Unterricht zu beteiligen
die allgemeinen Gesprächsregeln einzuhalten und alle ausreden zu lassen
keine verletzende Kritik zu äußern

Zu Sauberkeit und umweltbewusstem Verhalten
Ich habe das Recht…
>
>
>
>

auf ein sauberes Klassenzimmer
mein Klassenzimmer schön zu gestalten
auf eine saubere Schule
auf eine unbeschädigte Einrichtung und ansprechende Schulmaterialien

Daraus ergibt sich zum Beispiel für mich die Pflicht…
>
>
>
>
>

mein Klassenzimmer aufzuräumen und sauber zu halten
einen funktionierenden Ordnungsdienst einzurichten und ihn selbständig durchzuführen
jegliche Räume, die ich benutze, ordentlich und sauber zu hinterlassen
weder Strom noch Wasser oder Heizenergie zu verschwenden
die schulischen Einrichtungen und Materialien nicht zu beschädigen

Erklärungen zur Schulvereinbarung

Ich erkläre, dass ich die Grundgedanken der Schulvereinbarung unterstütze und mich diesen Grundgedanken entsprechend verhalten werde.
__________________________________
Klasse

_________________________________________
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers

__________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Als Erziehungsberechtigte(r) nehmen wir/nehme ich die Grundsätze der Schulvereinbarung zur Kenntnis
und erkläre(n) unsere/meine Bereitschaft, diese Grundsätze aktiv zu unterstützen.
__________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Als Lehrerinnen und Lehrer – vertreten durch den Schulleiter – verpflichten wir uns, die Grundsätze der
Schulvereinbarung einzuhalten und ihrer Gültigkeit zu gewährleisten.
__________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift des Schulleiters

Diese Erklärung ist für den Verbleib in der Schülerakte bestimmt.
Der Text der „Schulvereinbarung“ ist Bestandteil der „Schulcharta“ des Carolinums, die jeder
Schülerin und jedem Schüler nach der Aufnahme am Carolinum ausgehändigt wird.
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