Schulvertrag
zwischen der
Anne-Frank-Realschule und Ihren Schülerinnen und Schülern
Neben dem herausragenden Stellenwert der Wissensvermittlung misst die AnneFrank-Realschule der Werteerziehung große Bedeutung bei, in der Überzeugung,
dass Eigenschaften wie Toleranz, Respekt vor den Mitmenschen, Höflichkeit und
Zuverlässigkeit heute wichtiger sind denn je.
Kinder, die sich bei uns anmelden, verpflichten sich einem verbindlichen Katalog von
Werten und Verhaltensweisen, auf deren Einhaltung die Schule größten Wert legt.
Bei Verstößen gegen diese Regeln ist mit Konsequenzen zu rechnen.

A. Selbstdisziplin und Selbständigkeit
Ich übe Selbstdisziplin und Selbstständigkeit, indem ich












mich selber akzeptiere,
mir etwas zutraue,
neuen Anforderungen gegenüber offen bin,
bei Misserfolg nicht gleich aufgebe,
auch Dinge tue, die keinen Spaß machen,
eine eigenständige Meinung vertrete,
mich zurücknehmen kann,
Konflikte fair mit Worten austrage,
die Argumente der anderen anhöre und mich um Einsicht bemühe,
um Entschuldigung bitte und Entschuldigungen annehme,
sozialen Druck aushalten, Nein sagen kann.

B. Rücksichtnahme
Ich nehme Rücksicht auf andere, indem ich sie








ausreden lasse,
nicht auslache,
nicht ausschließe,
nicht provoziere,
nicht durch mein Verhalten gefährde
mit ihren Schwächen akzeptiere
grüße, ihnen danke und selber hilfsbereit bin.

C. Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstsein
Ich achte darauf, dass ich



die Unterrichtsmaterialien inkl. Sportzeug vollständig mitbringe,
meine Hausaufgaben sauber und vollständig anfertige,
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Informationen der Schule an die Eltern weiterleite und gewünschte Unterschriften
mitbringe,
verabredete Geldbeträge rechtzeitig abgebe.
zu Beginn jeder Unterrichtsstunde pünktlich im Klassenraum bin und meinen
Arbeitsplatz vorbereite,
abwarte, bis der Lehrer die Stunde schließt,
mich bei Arbeitsaufträgen z.B. Referaten, Gruppen-, Partnerarbeit oder Projekten
nicht auf andere verlasse, sondern meinen eigenen Beitrag leiste,
zu meinen Pflichten stehe, auch wenn sie mir nicht immer Spaß machen.

D. Ordnung und Sauberkeit
Für mich persönlich bedeutet das, dass ich







sorgfältig mit fremdem Eigentum und mit eigenem Schulmaterial umgehe,
keine Bücher, Tische, Wände, Toiletten, Hefte usw. beschmutze,
Abfälle in den Papierkorb werfe,
nicht im Schulgebäude tobe und schreie,
keine Kopfbedeckung trage,
im Unterricht nicht esse, kaue oder trinke

E. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
Ich bin ehrlich und halte mich an Tatsachen:





Ich sage die Wahrheit, auch wenn sie unangenehme Folgen für mich hat.
Ich gebe meine Fehler zu.
Ich bin bereit meine Fehler wieder gutzumachen.
Ich verbreite nichts Falsches über andere.

F. Teamfähigkeit/ Gemeinschaftsgefühl
Ich bin bereit:





in Gruppen zu arbeiten
Einsatz für die Gemeinschaft zu zeigen
Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen
gemeinsame Projekte zu unterstützen
Die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen der Klasse/Lerngruppe ist
verpflichtend.

Seite 2 von 2

