Schulvertrag
Der Schulerfolg ist in wesentlichem Maße vom sozialen Klima und von der Lernkultur in
Schule und Unterricht abhängig. Daher sind die Erziehung zu gegenseitigem Verständnis, zu
respektvollem Miteinander, zur Toleranz und zur Teamfähigkeit neben der reinen
Wissensvermittlung wichtige Bestandteile unserer Unterrichtsarbeit. Die Schule ist bei ihrem
Bemühen, diese Ziele zu erreichen, auf die Mitarbeit der Schüler und auf die Mitwirkung der
Eltern angewiesen. Die Erwartungen der Dag-Hammarskjöld-Oberschule an ihre
Schüler/innen werden in einem Schulvertrag formuliert.

Dag-Hammarskjöld-Oberschule
Schulvertrag
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin / lieber Schüler,
wir begrüßen Sie bzw. dich sehr herzlich an unserer Schule. Es liegen jetzt vier Jahre vor uns,
in denen wir gemeinsam daran arbeiten werden, den Bildungsauftrag der Realschule zu
erfüllen. Am Ende der 10. Klasse wirst du,
______________________________________,
die Prüfung für den Mittleren Schulabschluss ablegen. Um das Schulleben im Allgemeinen
und den Unterricht im Besonderen für alle Beteiligten angenehm und erfolgreich zu gestalten,
wird von dir erwartet, dass du.
Höflichkeit
...deinen Mitschülern prinzipiell freundlich gegenübertrittst und
alle Ausdrücke und/oder Gesten sowie Taten unterlässt, die die
Freundlichkeit
Absicht erkennen lassen, jemanden herabzusetzen, zu
beleidigen oder zu provozieren.
...am Unterricht aktiv und sachgerecht teilnimmst und alles
Leistungsbereitschaft
unterlässt, was dich und andere davon abhält, aufzupassen und
mitzuarbeiten.
...mit dem Klingelzeichen im Klassenraum auf deinem Platz
Pünktlichkeit
sitzt.
...deine Unterrichtsmaterialien dabei hast, dir übertragene
Zuverlässigkeit
Aufgaben (auch bei Gruppenarbeit) gewissenhaft erfüllst und
dich nicht vor Pflichten drückst.
...dich auch außerhalb der Schule (z. B. bei Wandertagen,
Besichtigungen u. a.) so benimmst, dass die Gruppe einen Verantwortungsbewusstsein
guten Eindruck hinterlässt.
...keine Täuschungsversuche unternimmst, da sonst eine faire
Ehrlichkeit
Bewertung von Schülerleistungen erschwert wird.
...das Eigentum der Mitschüler und schulisches Eigentum
Ehrlichkeit
achtest und schützt. Diebstahl wird bei uns generell polizeilich Verantwortungsbewusstsein

angezeigt.
Diesen allgemeinen Erziehungszielen gelten neben der reinen Wissensvermittlung all´ unsere
Bemühungen. Sie lassen sich um so eher erreichen, wenn das Lernklima entspannt und von
gegenseitiger Achtung geprägt ist. Grobe und/oder wiederholte Verstöße gegen den Inhalt
dieses Vertrages können im Interesse aller Beteiligten nicht geduldet werden und bleiben
nicht ohne Konsequenzen.
Dag-Hammarskjöld-Realschule

Schulleiter
Ich erkenne diesen Vertrag an:
Unterschrift des Schülers/der Schülerin
Die Erziehungsziele der Schule werden von mir/uns anerkannt und unterstützt.

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

