Unsere Grundsätze für das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft Realschule Selb
Lehrer

Schüler

Erziehungsberechtigte

•

Ich möchte in der Schule ohne Angst leben und
arbeiten. Ich werde mich so verhalten, dass niemand
vor mir Angst zu haben braucht.

•

Ich möchte in der Schule ohne Angst leben und
arbeiten. Ich werde mich so verhalten, dass niemand
vor mir Angst zu haben braucht.

•

Ich nehme meine Verantwortung bei der Erziehung
und Förderung der Kinder wahr und begleite den
Schulalltag meines Kindes interessiert.

•

Ich achte darauf, Konflikte gewaltfrei (ohne verbale
oder körperliche Gewalt) und fair zu lösen.

•

Ich achte darauf, Konflikte gewaltfrei (ohne verbale
oder körperliche Gewalt) und fair zu lösen.

•

•

Ich gehe mit jedermann (Schüler, Lehrkräfte und
Mitarbeiter der Schule) respektvoll um und darf
erwarten, dass mit mir auch respektvoll umgegangen
wird.

•

Ich konsumiere auf dem Schulgelände weder
Alkohol, Zigaretten noch Drogen.

Ich bringe meinem Kind Verständnis und Hilfe auch
bei schlechten Leistungen und Lernproblemen
entgegen.

•

Ich gehe mit jedermann (Mitschüler, Lehrkräfte und
Mitarbeiter der Schule) respektvoll um und darf
erwarten, dass mit mir auch respektvoll umgegangen
wird.

Ich unterstütze die Lehrkräfte in ihrer Bildungs- und
Erziehungsarbeit.

•

Ich unterstütze die in der Schule geltenden Regeln
und Normen und wirke auf mein Kind ein, dass es
die Regeln der Schule beachtet.

•

•

Ich achte auf einen freundlichen und höflichen
Umgangston, damit sich alle wohlfühlen können.

•

Ich übe Kritik sachlich und konstruktiv und ertrage
selbst solche Kritik.

•

Ich achte auf einen freundlichen und höflichen
Umgangston, damit sich alle wohlfühlen können.

•

Ich übe Kritik sachlich und konstruktiv und ertrage
selbst solche Kritik.

•

Ich bin ehrlich.

•

•

•

Ich arbeite aktiv und offen mit den
Erziehungsberechtigten zusammen.

Ich übe Kritik sachlich und konstruktiv und ertrage
selbst solche Kritik.

Ich gehe mit jedermann (Lehrkräfte und Mitarbeiter
der Schule) respektvoll um und darf erwarten, dass
mit mir auch respektvoll umgegangen wird.

•

Ich wende mich bei Problemen zuerst an die
betreffende Lehrkraft, um die Unstimmigkeiten zu
besprechen.

•

Ich verhalte mich umweltbewusst und trage zu
Ordnung und Sauberkeit in der Schule bei.

•

Ich bereite meinen Unterricht zielorientiert,
gewissenhaft vor und lege ihn methodisch vielfältig
an.

•

Ich sorge für ein anregendes und motivierendes
Unterrichtsklima.

•

Ich reagiere auch bei schlechten Leistungen und
Lernproblemen verständnisvoll und hilfsbereit.

•

Ich bewerte und korrigiere gerecht und transparent.

•

Ich bin pünktlich.

•

Ich bin ehrlich.

•

Ich stehe für mein Reden und Handeln ein,
übernehme Verantwortung und trage bei Verstößen
die entsprechenden Folgen.

•

Ich möchte gute Lernergebnisse und trage deshalb
durch positives Verhalten und gute Mitarbeit zu
erfolgreichem Unterricht bei.
o Ich fertige meine mündlichen und
schriftlichen Hausaufgaben an.
o Ich bringe die für den Unterricht nötigen
Materialien mit.
o Ich bin pünktlich.

•

Ich achte das Schuleigentum und gehe sorgfältig
damit um. Ich achte und respektiere das Eigentum
anderer und verstecke oder zerstöre es nicht.

•

Ich verhalte mich umweltbewusst und trage zu
Ordnung und Sauberkeit in der Schule bei.

•

Ich halte mich an die Hausordnung der Realschule
Selb.

„Wir können unsere Kinder erziehen wie wir wollen, …am Ende machen sie uns doch alles nach.“

Karl Valentin

