
Wir alle, Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte sind der Auffassung, dass jeder Einzelne seinen  
persönlichen Beitrag durch Leistung, Respekt und Anerkennung füreinander erbringen muss, 
damit wir in unserer Schulgemeinschaft vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich jeder wohlfühlen kann.

Ich, als Schülerin/Schüler, verpflichte mich, …

1. respektvoll, freundlich und höflich mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft umzugehen.
2. zur regelmäßigen, pünktlichen Teilnahme am Unterricht.
3. im Unterricht aktiv mitzuarbeiten und Störungen zu unterlassen.
4. alle für den Unterricht notwendigen Materialien in die Schule mitzubringen.

5. alle mündlichen und schriftlichen Aufgaben pünktlich, ordentlich und vollständig zu erledigen.
6. auftretende Konflikte gewaltfrei zu lösen und unterschiedliche Meinungen zu respektieren.
7. Anweisungen der Lehrkräfte und schulischer Mitarbeiter zu befolgen, Beschlüsse der 

Mitwirkungsgremien mitzutragen und die Schulordnung einzuhalten.

Wir als Lehrerinnen/Lehrer, verpflichten uns, …

1. den Unterricht fachlich und pädagogisch kompetent zu erteilen.
2. uns so zu verhalten, dass in der Schule und Klasse in gegenseitigem Respekt gelebt, gelernt 

und gearbeitet werden kann.
3. zu Fairness und Transparenz in unseren Beurteilungen.

4. die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten zeitnah und angemessen auf 
Auffälligkeiten in Lern- und Sozialverhalten aufmerksam zu machen und gegebenenfalls zu beraten.

5. leistungsschwache Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und leistungsstarke zu fördern.

Ich, als Erziehungsberechtigte/r, verpflichte mich, …

1. den Erziehungsauftrag bewusst und konsequent wahrzunehmen.
2. mein Kind nach Kräften zu fördern und zu unterstützen, damit es den Anforderungen 

des Schulalltags gewachsen ist.
3. grundlegende Fähigkeiten zu fördern und im Bedarfsfall auch zu üben.
4. den Schulalltag meines Kindes interessiert zu begleiten und darauf zu achten, dass 

alle für den Unterricht notwendigen Materialien mitgebracht und alle Aufgaben pünktlich,
 ordentlich und vollständig erledigt werden.

5. erreichbar zu sein, um im Falle von Krankheit, disziplinarischen oder anderen 
schulischen Schwierigkeiten zum Wohl meines Kindes schnell handeln zu können.

6. darauf hinzuwirken, dass mein Kind die Regeln der Schule achtet und einhält.
7. das Fehlen am ersten Fehltag im Sekretariat anzumelden und bei Rückkehr in die

 Schule eine schriftliche Entschuldigung mitzugeben.

Ort, Datum Wir haben die Schulregeln auf S. 4 - 6   für das Kollegium der JKG

sowie den Schulvertrag auf S. 7 zur Kenntnis genommen Borken- Raesfeld, im August 2022

und erkennen diese Regeln und Vereinbarungen an.  (Unterschrift d. Eltern/Schüler*in)
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