GGS Ludgerus  Birkenstr. 34  46242 Bottrop

Schulordnung
Eine Erziehungsvereinbarung zwischen den Mitgliedern der Schulgemeinschaft

In gegenseitiger Achtung und Wertschätzung sollen alle
zusammen leben, lernen und arbeiten können.
Damit das gelingt, muss jede/r einzelne Verantwortung übernehmen.

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir,
dass wir die Erziehungsvereinbarung (s.u.) einhalten.
Bottrop, den

(Schüler/in)

(Erziehungsberechtigte)

(Schulleitung)

Erziehungsvereinbarung
Ich als Schülerin/Schüler der Ludgerusschule verpflichte mich,…


in der Schule mein Bestes zu geben.

•

vertrauensvoll, fair und höflich mit Mitschülern, Lehrern und sonstigen Mitarbeitern der Schule
umzugehen, andere nicht zu beleidigen oder durch Schimpfwörter in ihrer Würde
herabzusetzen.

•

meine Mitschüler so zu behandeln, dass sie vor mir keine Angst haben müssen. Daher werde
ich auf Drohungen und körperliche Gewalt in jeglicher Form verzichten.

•

mit den eigenen sowie den Materialien meiner Mitschüler und der Schule pfleglich
umzugehen sowie das Schulgelände sauber zu halten.

•

alle geltenden Regeln (in Schule, Klasse, OGS etc.) zu befolgen.

Es gilt bei allen Verfehlungen und Gewalttätigkeiten gegen Personen und Sachen das Prinzip
der Wiedergutmachung.
Ich weiß, dass ich bei groben Regelverstößen von meinen Erziehungsberechtigten abgeholt
werden muss.

Wir Eltern/Erziehungsberechtigte
verpflichten uns ...
• unser Kind bei der Einhaltung der
Schulregeln zu unterstützen und uns aktiv
am Schulleben zu beteiligen, an
Elternabenden und Elternsprechtagen
teilzunehmen.

• vertrauensvoll und partnerschaftlich mit
den Lehrkräften und päd. Mitarbeitern
zusammen zu arbeiten.

• unser Kind regelmäßig und pünktlich mit
einem gesunden Pausenfrühstück zum
Unterricht zu schicken.

Wir Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter
verpflichten uns ...
•

jedes Kind im Rahmen der Bildungs- und
Erziehungsziele und der geltenden
Rechtsvorschriften zu unterrichten und zu
erziehen, zu beraten und zu beurteilen.

•

jedes Kind entsprechend seines
individuellen Leistungsvermögens nach den
Möglichkeiten unserer Schule zu fördern.

•

jedes Kind unvoreingenommen und gerecht
zu behandeln.

•

Eltern und Erziehungsberechtigte
partnerschaftlich und vertrauensvoll in
Fragen, die die Erziehung und den
Unterricht ihrer Kinder betreffen, zu
informieren und zu beraten.

•

stetig eine gute Qualität des Unterrichts zu
gewährleisten.

• das Lernen unseres Kindes zu
unterstützen und auf gesunde Ernährung,
ausgleichende Bewegung und
ausreichend Schlaf zu achten.

• die Schule/OGS beim Fehlen des Kindes
unverzüglich (telefonisch vor
Unterrichtsbeginn) zu informieren und den
Grund für das Fehlen mitzuteilen.

• täglich auf Hausaufgaben und Post und auf
die Vollständigkeit der Materialien zu
achten. Das Hausaufgabenkonzept soll
Beachtung finden.

