Immanuel-Kant-Schule Reinfeld
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld (Holstein)
Ihr als Schülerinnen und Schüler der Immanuel-Kant-Schule Reinfeld besucht eine helle,
freundliche und moderne Schule. Ihr erwartet von der Schule gute Lernmöglichkeiten, vielfältige Angebote
sowie engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Wir, die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Immanuel-Kant-Schule Reinfeld und auch die Erziehungsberechtigten, bemühen uns, deine
Schule als Lern- und Lebensraum lebendig zu gestalten und beständig weiterzuentwickeln. Diese Aufgabe
kann jedoch nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam daran mitwirken und bereit sind, die Regeln unserer
Schule kennen zu lernen und sie einzuhalten. Deshalb bitten wir dich und deine Eltern, diese Vereinbarung
zu unterschreiben und sie – wie wir Lehrerinnen und Lehrer auch – einzuhalten.

Vereinbarung
zwischen
__________________________________________ (Schülername),

Klasse

______

Immanuel-Kant-Schule Reinfeld

und der

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld (Holstein)


Ich möchte, dass das Zusammenleben an der Schule durch Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Achtung bestimmt wird. Deshalb sollen für uns
alle der morgendliche Gruß und „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“ selbstverständlich
sein. Ich werde meine Mitschülerinnen und Mitschüler sowie auch die Lehrerinnen und
Lehrer und alle an der Schule Beschäftigten genauso respektvoll behandeln, wie ich es für
mich auch erwarte.



Ich besuche ein modernes und gut ausgestattetes Schulgebäude. Es ist deshalb selbstverständlich für mich, darauf zu achten, dass Schuleigentum nicht verschmutzt, zerstört
und entwendet wird.



Ich erwarte, dass meine Sachen unbeschädigt bleiben und immer vorhanden sind.
Deswegen will auch ich fremdes Eigentum pfleglich behandeln.
Ich möchte mich gern in dieser Schule aufhalten und wohl fühlen. Also setze ich mich für
eine freundliche Umgebung in allen Bereichen unserer Schule ein, insbesondere durch
Hilfsbereitschaft, Übernahme von diensten, umweltbewusstes Verhalten, Schonung des
Mobiliars und der Räume.



Ich erwarte, dass ich zu meiner Schule ohne Angst gehen kann. Darum will auch ich darauf
achten, dass sich niemand durch mich seelisch oder körperlich verletzt oder ausgegrenzt
fühlen muss. Nur so kann eine Atmosphäre der Meinungsfreiheit und Partnerschaft
entstehen.



Damit ich Freude am eigenen Erfolg habe, werde ich mich bemühen, meinen Fähigkeiten
entsprechend mitzuarbeiten und zu lernen. Für eine erfolgreiche Mitarbeit ist es wichtig, die
Schule regelmäßig zu besuchen, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, die
Hausaufgaben anzufertigen und alle erforderlichen Materialien immer dabei zu haben.



Wenn ich aus einem wichtigen Grund die Schule versäume, werde ich die Schule sofort
informieren. Wenn ich aus besonderem Anlass beurlaubt werden möchte, muss ich vorher
einen schriftlichen Antrag stellen. Es ist selbstverständlich, dass ich den in meiner
Abwesenheit behandelten Lehrstoff unverzüglich nacharbeite.



Ich werde diese Vereinbarung einhalten!!
Reinfeld, den

__________________

Gesehen u. zugestimmt:

______________________
(Erziehungsberechtigte/r)

_____________________ Schüler/in
_______________________
(Klassenlehrer/in)

