Schulvereinbarung
Präambel
Die Deutsche Schule Nairobi ist eine lebendige und offene Schule, die kulturelle Vielfalt fördert.
Respekt und Toleranz, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft prägen den Umgang miteinander.
Eltern und Lehrer nehmen den Erziehungsauftrag wahr und wissen um ihre Vorbildfunktion. Unsere
Schülerinnen und Schüler kennen ihre Rechte und Pflichten und handeln verantwortungsbewusst.

Für das Zusammenleben beachten wir die folgenden Grundsätze:

Umgang miteinander:
●
●
●
●
●
●
●

Wir begegnen einander rücksichtsvoll, freundlich, vorurteilsfrei und achten einander als selbstständige,
gleichberechtigte Persönlichkeiten.
Wir grüßen einander.
Wir achten die Gefühle der anderen, wir verletzen und erniedrigen niemand.
Wir würdigen positives Verhalten und gute Leistungen.
Wir beachten Regeln der Gesprächskultur.
Wir äußern Kritik sachlich und gestehen Fehler ein.
Wir lösen Konflikte offen und konstruktiv und verzichten auf jede Art von Gewalt.

Umgang mit Eigentum:
●
●
●

Wir gehen alle verantwortungsvoll mit Schuleigentum und dem Eigentum anderer um und
vermeiden Beschädigungen.
Wir halten das Schulgelände und die Klassenzimmer sauber.
Wir achten unsere Umwelt.

Zusammenarbeit:
•
•
•
•
•

Wir zeigen Interesse am Schulleben und leisten unseren Beitrag zum guten Funktionieren des Schulalltags.
Wir arbeiten konstruktiv zusammen, indem wir das offene Gespräch suchen.
Wir informieren und unterstützen uns gegenseitig.
Wir erkennen an, dass jede Schülerin und jeder Schüler sowie jede Lehrkraft das Recht auf einen motivierenden und ungestörten Unterricht hat.
Wir übernehmen Verantwortung für die Gemeinschaft.

Unterricht:
Schüler

Lehrer

Eltern

-

Wir bereiten uns auf den Unterricht vor, halten unsere Arbeitsmittel stets bereit und erledigen unsere Hausaufgaben.

-

Wir bereiten den Unterricht
sorgfältig vor und stellen sinnvolle, zeitlich angemessene
Hausaufgaben und besprechen
diese.

-

Wir motivieren und unterstützen
unsere Kinder bei der gründlichen Unterrichtsvorbereitung,
bei der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien und bei der Erledigung der Hausaufgaben.

-

Wir erscheinen pünktlich zum
Unterricht. Verspätungen werden entschuldigt.

-

Wir beginnen den Unterricht
pünktlich. Verspätungen werden
entschuldigt.

-

Wir bringen unsere Kinder rechtzeitig zum Unterricht.

-

Wir informieren rechtzeitig,
wenn ein Schüler nicht am Unterricht teilnehmen kann.

-

Wir vermitteln eine positive
Einstellung zur Schule und zur
Lehrerschaft.

-

Wir achten auf angemessene
Kleidung der Schüler.

-

Wir arbeiten motiviert mit.

-

Wir vermitteln Wissen und
Schlüsselqualifikationen adressatenbezogen und fördern die
Schüler altersgemäß und schularten-spezifisch (Differenzierung).

-

Wir stören nicht den eigenen
Unterricht und den der anderen
Klassen.

-

Wir setzen deutliche Grenzen
und ergreifen bei Verstößen klare Maßnahmen und setzen diese
konsequent um.

-

Wir gehen auf konkrete Probleme der Schüler im Rahmen unserer Möglichkeiten ein.

-

Wir halten die geltenden Korrekturzeiten ein und benoten gerecht.

-

Wir essen und trinken nicht
während des Unterrichts.

-

Wir essen und trinken nicht
während des Unterrichts, außer
der Fachlehrer erlaubt es.

-

Wir kauen keinen Kaugummi.

-

Wir achten auf angemessene
Kleidung.

-

Wir achten auf angemessene
Kleidung.

Diese Vereinbarung wurde von Schülern, Eltern und Lehrkräften gemeinsam erarbeitet. Ihnen ist bewusst, dass sich im
Lauf der Zeit Schwerpunkte verschieben und neue Sichtweisen sich ergeben könne. Deshalb sehen sie es als erforderlich an, diese Vereinbarung in regelmäßigen Abständen zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Vereinbarung an und erkläre mich bereit, zu ihrer Umsetzung beizutragen.

________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift d. Schülers/Schülerin

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

