ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-SCHULE
Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Bergstraße

Europaschule - Viernheim

Erziehungsvereinbarung
Damit an unserer Schule jeder lernen und sich wohl fühlen kann, muss es feste
Regeln geben, an die sich jeder hält. Für den Besuch unserer Schule ist es Bedingung, dass jeder diese Regeln anerkennt, ihnen zustimmt und verspricht sich
daran zu halten.
Schule und Elternhaus arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen, um die
Bildungs- und Erziehungsziele zu erreichen. Deshalb unterstützen wir unser Kind
und die Schule aktiv bei der Einhaltung der Erziehungsvereinbarung.
Eltern verpflichten sich, auf die Einhaltung folgender Regeln zu achten:
 Wir schicken unser Kind pünktlich und ausgeschlafen zur Schule.
 Wir geben unserem Kind ein gesundes Frühstück mit.
 Wir leiten unser Kind dazu an, dass es seine Arbeitsmaterialien täglich
dabei hat und kontrollieren dies.
 Wir achten auf sorgfältigen Umgang mit Schulmaterial und bezahlen
beschädigte oder verloren gegangene Schulbücher.
 Wir schauen täglich in das Mitteilungsheft und achten darauf, dass die
Hausaufgaben vollständig und sorgfältig angefertigt werden.
 Wir entschuldigen unser Kind bei Krankheit sofort am ersten Tag telefonisch im Sekretariat. Spätestens am dritten Tag erfolgt eine schriftliche
Entschuldigung.
 Wir erziehen unser Kind zu Gewaltfreiheit, Toleranz, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und respektvollem Umgang.
 Wir nehmen an Elternabenden, Informationsveranstaltungen und anderen
schulischen Veranstaltungen teil.
 Wir lassen unser Kind an Klassenaktivitäten wie Ausflügen und Klassenfahrten teilnehmen.
 Wir kennen die Schulordnung und halten uns an die Regeln der AvH.
 Wir unterstützen die Anliegen der Europaschule, zur Völkerverständigung
sowie zur Integration von Minderheiten in die Gesellschaft beizutragen
sowie unseren Schülerinnen und Schülern Erfahrungen durch Austausch
und Begegnung mit unseren Partnerschulen zu vermitteln.
Zusätzliche Vereinbarungen: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SchülerInnen verpflichten sich, auf die Einhaltung folgender Regeln zu
achten:
 Ich komme pünktlich und ausgeschlafen zum Unterricht.
 Ich habe mein Arbeitsmaterial immer dabei.
 Ich gehe sorgfältig mit Schulmaterial und Schulmobiliar um und bezahle
beschädigte oder verloren gegangene Schulbücher.
 Ich habe mein Mitteilungsheft immer dabei.
 Ich fertige Hausaufgaben vollständig und sorgfältig an und hole versäumte
Hausaufgaben nach.
 Ich nehme an allen Klassen- und Schulaktivitäten teil (z.B.Klassenfahrten).
 Ich halte mich an die Regeln der Schulordnung der AvH.
 Ich trage die Verantwortung für mein Verhalten.
 Ich achte auf gute Umgangsformen, bin hilfsbereit, höflich und freundlich und
trage Konflikte nicht mit Fäusten aus.
Die Schule verpflichtet sich, auf die Einhaltung folgender Regeln zu achten:
 Wir vermitteln vielfältige Lernmöglichkeiten und Hilfen bei der
Persönlichkeitsentwicklung.
 Wir achten auf Pünktlichkeit in der gesamten Schulgemeinde.
 Wir leiten die Schüler an, hilfsbereit und höflich miteinander umzugehen.
 Wir fördern den Teamgeist.
 Wir stärken die Verantwortung und die Verantwortlichkeit der Schülerinnen und
Schüler.
 Wir fördern die Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit.
 Wir geben gezielt individuelle Hilfestellungen beim Lernen und im Unterricht.
 Wir überprüfen die Hausaufgaben.
 Wir überwachen den sorgsamen Umgang mit dem Schulmaterial und dem
Schulmobiliar.
 Wir informieren die Erziehungsberechtigten regelmäßig und rechtzeitig über den
Leistungsstand und die Entwicklung ihrer Kinder.
 Wir beraten bei Fragen zu Schullaufbahn, Schulabschlüssen und Berufsfindung.
 Wir kooperieren mit Partnern in Stadt, Kreis und Land zur Unterstützung der
Erziehungsarbeit.

Wir erkennen die vorgenannten Pflichten an gemäß des Beschlusses der
Gesamtkonferenz vom 25.11.2010.

Datum: ___________

___________________

__________________

Schulleitung

Schüler/in

_________________
Erziehungsberechtigte/r

