Vertrag zwischen der Schülerin _____________________
und der Schule, vertreten durch die Schulleiterin Sr. M. Romana Zistler
Als Schülerin besuche ich auf eigenen Wunsch die Nardini-Realschule. Ich kann hier
gute Lernmöglichkeiten und darüber hinaus vielfältige Wahlfachangebote erwarten.
Die Lehrerinnen und Lehrer sowie alle sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Nardini-Realschule bemühen sich, die Schule als Lern- und Lebensraum lebendig
und interessant zu gestalten und weiterzuentwickeln. Dies kann nur gelingen, wenn
alle daran mitwirken, Verantwortung übernehmen, Pflichten gewissenhaft erfüllen
und Regeln beachten. Deshalb ist es wichtig, dass die hier vereinbarten Inhalte
eingehalten werden:
Als Schülerin der Nardini-Realschule möchte ich:
• die Würde der anderen achten, d.h. ich beachte das seelische und körperliche
Wohl der anderen, vermeide Verletzungen und Ausgrenzungen
• gegenüber anderen höflich, freundlich, ehrlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll
sein und sie so respektieren, wie sie sind
• mich so verhalten, dass alle angstfrei und vertrauensvoll zusammen arbeiten
und lernen können
• anderen nach meinen Möglichkeiten Mut machen, helfen und auch selbst Hilfe
annehmen
• bei Konflikten nach friedlichen Lösungen suchen und körperliche sowie
verbale Gewalt vermeiden
• mich mit anderen Meinungen auseinandersetzen und faire Kompromisse und
Mehrheitsbeschlüsse akzeptieren
• die für meinen Schulerfolg unerlässliche Lern- und Leistungsbereitschaft
zeigen und an den Lernkontrollen teilnehmen
• das Eigentum anderer achten und vor Verschmutzung, Beschädigung bzw.
Zerstörung schützen sowie sorgfältig mit dem Schuleigentum umgehen
• Aufgaben für die Klassen- und Schulgemeinschaft übernehmen und zur
Gestaltung des Schullebens beitragen
• mich auch außerhalb der Schule (z.B. auf dem Schulweg, auf Klassenfahrten)
anständig verhalten
• in der Schule auf ein angemessenes und gepflegtes Äußeres achten
• die Umwelt schonen (z.B. meinen Müll selbst beseitigen, Energie und Wasser
sparen)
• das Handy ausgeschaltet in der Schultasche aufbewahren
• die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen und akzeptieren,
dass ich bei Verstößen gegen diese Vereinbarung die Konsequenzen tragen
muss
• die Hausordnung einhalten
Mallersdorf, den …………………………………………….
.....................................
Schülerin

..................................................
Schulleitung Sr. Romana

