Alexander-von-Humboldt-Schule KGS Wittmund
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du bist jetzt ein Mitglied der Alexander-von-Humboldt-Schule, eine der größten Gesamtschulen Niedersachsens. Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, die ca. 1.800
Menschen von 10 bis 70 Jahren zum Lernen und Leben unter einem bzw. mehreren
Dächern vereint. Da sind SchülerInnen, LehrerInnen, Sekretärinnen, Hausmeister,
Buslotsen, Paten, Hallenwarte, Schulassistenten, Raumpflegepersonal, Mensa- und
Cafeteriabeschäftigte, Ganztagskräfte, Bibliotheksangestellte, pädagogische MitarbeiterInnen und Eltern. Alle haben verschiedene Aufgaben und Interessen. Damit
das Zusammenleben klappt, müssen alle Beteiligten mitwirken, Verantwortung übernehmen und Regeln beachten. Deswegen bitten wir dich und deine Eltern, diese Vereinbarung zu unterschreiben und sie – wie wir Lehrerinnen und Lehrer – einzuhalten.
Durch die Unterschrift des Schulleiters wird dir versichert, dass sich an unserer
Schule alle Personen an die Grundsätze und die Aussagen der Schulordnung gebunden fühlen.

Schulvereinbarung
1. Ich möchte gerne und angstfrei zur Schule gehen. Ich werde deshalb andere
nicht einschüchtern, beleidigen und ausgrenzen.
2. Ich trage dazu bei, dass wir an unserer Schule freundlich, rücksichtsvoll und
hilfsbereit miteinander umgehen und darf erwarten, dass auch so mit mir umgegangen wird. Ein freundlicher Gruß, „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“
sind darum für mich selbstverständlich.
3. Ich erwarte, dass meine Sachen unbeschädigt bleiben. Deshalb werde ich
auch fremdes Eigentum achten und pfleglich behandeln.
4. Ich bemühe mich, Konflikte durch Gespräche, auch mithilfe anderer, gemeinsam abzubauen und zu lösen.
5. Ich möchte mich an meinen Erfolgen freuen können. Darum bemühe ich mich,
meinen Fähigkeiten entsprechend mitzuarbeiten, zu lernen und andere nicht
zu stören. Ich weiß, dass es für eine erfolgreiche Mitarbeit wichtig ist, gemeinsam in einem Team zu arbeiten, pünktlich zu sein und Ordnung zu halten.
6. Ich habe die Schulregeln der A.-v.-Humboldt-Schule verstanden und halte sie
ein.
Ich möchte mich an der Alexander-von-Humboldt-Schule wohlfühlen, weiterentwickeln und etwas leisten. Ich verhalte mich in der Öffentlichkeit den oben genannten
Zielen entsprechend und setze mich für diese Schule ein.
Ich will diese Vereinbarungen einhalten!
Wittmund, den ______________

_____________________________
Schülerin/Schüler

___________________________
Schulleiter im Namen des Kollegiums

Wir haben / Ich habe den Inhalt der Vereinbarungen zur Kenntnis genommen und mit
unserem/meinem Kind besprochen.
_______________________________________
Erziehungsberechtigte/r

