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Schulvereinbarung der Schulen Dornach
Miteinander leben, erleben und lernen
Die Schulvereinbarung regelt das Zusammenleben an den Schulen zwischen
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Erziehungsverantwortlichen,
Lehrpersonen und Schulleitung.
Alle Beteiligten tragen dazu bei, dass dies möglich ist.
• Wir nehmen einander an, so wie wir sind.
• Wir begegnen uns mit Achtung und Fairness.
• Wir suchen bei Schwierigkeiten gemeinsam nach Lösungen.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Ich als Schülerin oder Schüler leiste meinen Beitrag indem ich
• im Unterricht aufmerksam und aktiv mitarbeite und meine Fähigkeiten
entsprechend einbringe.
• pünktlich zum Unterricht erscheine, die Arbeitsmaterialien dabei und die
Hausaufgaben erledigt habe.
• mich an Klassen- und Schulregeln halte.
• meine Mitschülerinnen und Mitschüler unterstütze, niemanden störe oder
am Lernen hindere.
• allen mit Respekt begegne und auf Gewaltandrohung und jegliche Gewalt
verzichte.
• alle Elternbriefe, Mitteilungen und Tests schnell und zuverlässig zu Hause
und in der Schule abgebe.

ELTERN UND ERZIEHUNGSVERANTWORTLICHE
Ich als Elternteil oder als Erziehungsverantwortliche/r unterstütze die
Schule indem ich
• zu Hause die Grundbedingungen für ein erfolgreiches Lernen schaffe:
Erholung und Schlaf, gesunde Ernährung, kontrollierter Medienkonsum,
genügend Bewegung, ruhiger Arbeitsplatz, genügend Arbeitszeit.
• mich über die Vorgänge des Schullebens informiere und an
Veranstaltungen wie Elternabenden und Standortgesprächen teilnehme.
• unser Kind in seiner Selbstverantwortung unterstütze, sei es beim
Erledigen der Hausaufgaben oder beim Bewältigen des Schulweges.
• dafür besorgt bin, dass unser Kind regelmässig und pünktlich den
Unterricht besucht.
• die Klassenlehrperson angemessen über gesundheitliche, soziale und
familiäre Probleme informiere.
• unser Kind unterstütze, die nötigen Schritte zur Berufsfindung zu
unternehmen.

LEHRPERSONEN UND SCHULLEITUNG
Ich als Lehrerin oder Lehrer
• nehme Führung und Verantwortung im Schulalltag wahr.
• achte jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit mit seinen Fähigkeiten und
begegne ihm mit Wohlwollen.
• gestalte und plane einen lehrreichen Unterricht mit angepassten Lehr- und
Lernformen.
• bin den Kindern ein Vorbild, indem ich ihnen mit Wertschätzung begegne und
ihre Leistungen anerkenne.
• übe Kritik so, dass sie nicht beschämend oder verletzend wirkt.
• pflege einen guten Kontakt zu den Eltern und allen Beteiligten, informiere diese
und spreche Probleme rechtzeitig an.

Ich als Schulleiterin oder Schulleiter
• fördere die Zusammenarbeit aller an der Schule beteiligten Personen.
• sorge für eine gute Kommunikation.
• informiere über organisatorische und pädagogische Massnahmen.

Grundlagen
• das Leitbild der Schule
• die Schulhausordnung
• das Schulgesetz*
• das Rahmenkonzept Qualitätsmanagement für Kindergarten und Volksschule*
• der Leitfaden des Departements für Bildung und Kultur zum Umgang mit
schwierigen Schulsituationen*
• der Leitfaden für Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten*
• die Qualitätsmerkmale für die Arbeit der Lehrperson*

Wir bleiben im Gespräch!

*

www.vsa.so.ch

