Lehrerinnen und Lehrer verpflichten sich:
•

•

•

•

•
•

•
•

Wir gehen respektvoll und fair mit den
Schülerinnen und Schülern um und achten
sie als eigenständige Persönlichkeiten.
Wir streben gemeinsam mit ihnen eine
angstfreie und freundliche
Unterrichtsatmosphäre an und fördern den
respektvollen Umgang miteinander.
Wir bereiten unseren Unterricht
gewissenhaft vor, beginnen und beenden
ihn pünktlich.
Wir fordern und fördern unsere
Schülerinnen und Schüler, damit sie das
eigene Leistungspotential ausschöpfen.
Wir bewerten ihre Leistungen
vorurteilsfrei.
Wir handhaben die Regeln und Ordnungen
zum Leben und Arbeiten in der Schule
einschließlich notwendiger Sanktionen
konsequent und nach gleichen Maßstäben.
In Konfliktsituationen suchen wir das
direkte Gespräch mit den Beteiligten.
Wir pflegen eine gute und vertrauensvolle
Kooperation mit den Eltern.

Schülerinnen und Schüler verpflichten
sich:
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Ich beachte die Regeln der Schulordnung.
Insbesondere:
Ich nehme auf andere Rücksicht und
respektiere jeden in seiner Besonderheit,
tue oder drohe niemandem Gewalt an
(weder körperlich, noch mit Worten) und
dulde dies auch nicht.
Ich biete anderen Hilfe an.
Ich halte pünktlich die Unterrichtszeiten
ein und komme vorbereitet und mit
vollständigen Unterrichtsmaterialien und
erledigten Arbeiten zur Schule.
Ich beachte die Regeln für einen
störungsfreien Unterricht, lege in
geschlossenen Räumen Kopfbedeckungen
ab und kaue im Unterricht kein Kaugummi.
Ich achte das Eigentum der Schule und
gehe sorgfältig mit der Einrichtung und
den von der Schule zur Verfügung
gestellten Materialien (z.B. Büchern) um.
Ich entsorge meinen Müll in die Mülleimer
und fühle mich für die Sauberkeit der
Schule verantwortlich.
Ich trage im Unterricht angemessene
Kleidung. Jogginghosen, Leggins sowie
bauchfreie Kleidung sind unerwünscht.
Ich schalte mein Handy während der
kompletten Unterrichtszeit sowie in den
Pausen aus oder lautlos.

_________________________
Lehrerinnen / Lehrer

Eltern und Erziehungsberechtigte
verpflichten sich:
•

•

•

•

•
•

•

Wir unterstützen die Normen und Werte,
die an der Schule gelten, gemeinsam mit
unserem Kind.
Wir akzeptieren die Hausordnung und
wirken darauf hin, dass unser Kind die
Regeln des schulischen Zusammenlebens
sowie die Hausordnung der OLS einhält.
Wir pflegen den Kontakt zur Schule und
nehmen Gesprächsangebote der Schule
wahr.
Wir lassen unser Kind an allen
verpflichtenden Schul- und
Unterrichtsveranstaltungen teilnehmen.
Wir begleiten fördernd die schulische
Entwicklung unseres Kindes.
Wir fördern die Entwicklung unseres
Kindes zur eigenverantwortlichen
Persönlichkeit.
Wir arbeiten vertrauensvoll mit der Schule
zusammen und unterstützen von der
Schule ergriffene pädagogische
Maßnahmen.

Eltern/ Erziehungsberechtigte
Schülerin / Schüler

