Schulvereinbarung
Am Campus Klarenthal können wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miteinander lernen, uns austauschen und spielen
die eigenen Fähigkeiten entdecken
Neugier, Forschergeist, Lernfreude entwickeln
Unternehmungen, Projekte und Veranstaltungen planen und durchführen
neue Erfahrungen machen
selbstbestimmt arbeiten lernen
Gemeinschaft und Gemeinsinn leben und erfahren
gemeinsam mit beeinträchtigten MitschülerInnen lernen
andere Schülerinnen, Schüler und Erwachsene treffen
von anderen lernen oder eigenes Wissen an andere weitergeben
Herausforderungen annehmen und bestehen
in der Gemeinschaft gesund und vollwertig essen

Am Campus Klarenthal brauchen wir deshalb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehrkräfte und Pädagogen, die sich als Lernbegleiter verstehen und die
Schülerinnen/Schüler weder durch Unter- noch Überforderung ausbremsen.
Lehrkräfte, Pädagogen und Schülerinnen/Schüler, die respektvoll und verbindlich
miteinander umgehen und Konflikte ruhig und respektvoll lösen.
Lehrkräfte und Pädagogen, die mit den Eltern in regelmäßigem Kontakt stehen
Eltern, die ihre erzieherische Verantwortung wahrnehmen und die Arbeit der Schule
unterstützen.
Kinder und Jugendliche, die untereinander und zu Erwachsenen freundlich sind und
einander respektieren.
Erwachsene, Schülerinnen und Schüler, die ihr Wissen und Können gerne weiter
geben.
Die Bereitschaft, anderen zu helfen und sie zu unterstützen.
Räume und Außenbereiche, in denen man sich gerne aufhält.
Regeln und Rituale, die alle verbindlich einhalten.

Am Campus Klarenthal wollen viele Menschen gemeinsam lernen, lehren und leben.
Damit dies leichter gelingt, gelten in unserer Schule folgende Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir möchten von anderen geachtet werden, deshalb begegnen wir auch anderen mit
Achtung.
Wir verletzen niemanden tätlich oder mit Worten.
Wir möchten den Schulalltag angstfrei erleben und verhalten uns so, dass auch andere
keine Angst zu haben brauchen. Dazu gehört auch, niemanden auszugrenzen.
Wir achten das Eigentum der anderen. Wir achten und schützen unsere Arbeiten und
Präsentationsstücke.
Wir nehmen niemandem etwas weg.
Wir liefern Fundsachen beim Hausmeister ab. Ausgeliehene Dinge geben wir
pünktlich und unbeschädigt zurück.
Wir stören niemanden beim Arbeiten, Lernen oder Spielen.
Wir achten alle auf pünktlichen Unterrichtsbeginn und pünktliches Unterrichtsende.

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wir gehen gemeinsam zu den vorgesehenen Zeiten zum Essen und unterstützen durch
unser Verhalten beim Essen den Tischdienst, die FSJ-Kräfte und das Küchenpersonal.
Wir Schülerinnen und Schüler verbringen in der Regel die Pausen auf dem
Pausengelände, sofern keine andere Regelung durch die Schulleitung getroffen ist.
Während der Schulzeit verlassen wir das Schulgelände nicht.
Wir gehen für Ballspiele auf den Sportplatz, auf die große Wiese oder auf den
Bolzplatz und werfen im Winter nicht mit Schneebällen, um andere nicht zu
gefährden.
Wir bewegen uns in unseren Gebäuden ruhig und rennen nicht.
Während des Schultages benutzen wir keine private Kommunikations- und
Unterhaltungselektronik auf dem Schulgelände. Bei einem Verstoß wird das
entsprechende Gerät eingezogen, im Sekretariat deponiert und kann nach Rücksprache
mit den Eltern dort wieder abgeholt werden.
Wir achten die Meinung anderer, auch wenn sie mit unserer eigenen nicht
übereinstimmt.
Wir achten auf schonenden Umgang mit unserer Umwelt, d.h. wir schonen und
pflegen Pflanzen, trennen den Müll und gehen mit Heizenergie, Strom und Wasser
sparsam um.
Kleidung ist eine von vielen Ausdrucksformen der menschlichen Individualität. Wir
kleiden uns aber so, dass dadurch andere weder abgelenkt noch deren Gefühle verletzt
werden, d.h. die Kleidung ist nicht provozierend, diskriminierend oder freizügig.
Wir verlassen unsere Arbeitsräume in sauberem Zustand, so wie wir sie selbst
vorfinden möchten. Das gleiche gilt für die Toiletten.
Wir vermeiden das Kaugummi-Kauen auf dem Schulgelände.
Wir halten uns an die gemeinsam vereinbarten Klassenregeln.
Wir achten darauf, unsere Ämter und Dienste verantwortlich wahrzunehmen.
Wir sind uns auf Schulwegen, bei Exkursionen und auf Klassenfahrten bewusst, dass
wir das „Aushängeschild“ der Schule sind.
Wir rauchen nicht in der Schule, nehmen keinen Alkohol, aufputschende Mittel oder
psychoaktive Substanzen (Drogen) zu uns.
Verstoßen wir gegen die Regeln der Gemeinschaft, tun wir zum Ausgleich dafür der
Gemeinschaft etwas Gutes
Wir heißen Gäste bei uns willkommen.
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