	
  
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du möchtest die Evangelische Schule Schönefeld besuchen und dich auf das Abitur
vorbereiten. Um etwas leisten zu können, musst du dich bei uns wohlfühlen. Da viele
verschiedene Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, sind einige Regeln nötig.
Diese tragen dazu bei, unsere Schule zu einem Ort zu machen, an dem jeder die Chance
hat, in angenehmer und friedlicher Atmosphäre zu lernen und zu arbeiten.

Interner Schulvertrag
zwischen …………………………………................ und der Evangelischen Schule Schönefeld
1. Umgang miteinander
• Ich respektiere die Schule als Lernort und Arbeitsplatz für viele verschiedene
Menschen. Alle Lernenden und Lehrenden der Evangelischen Schule Schönefeld
tragen zum Gelingen der Schule bei. Wir sind eine Gemeinschaft und ich bin ein Teil
dieser Gemeinschaft.
• Ich verhalte mich gegenüber allen Menschen an der Schule freundlich, hilfsbereit und
rücksichtsvoll und darf erwarten, dass alle, die an der Schule arbeiten und lernen,
mich ebenso behandeln.
• Ich achte auf meine Sprache, denn mit Worten kann ich schnell jemanden beleidigen
oder verletzen. Ein freundliches „Bitte“ und „Danke“ gehören an unserer Schule zum
guten Ton.
• Ich bemühe mich um faires Verhalten und bitte, wo erforderlich, um Entschuldigung.
• Ich bedrohe niemanden und wende keine Gewalt an.
2. Verhalten im Unterricht
• Ich bin mitverantwortlich dafür, dass der Unterricht gelingt. Deshalb komme ich
pünktlich und bringe meine Schulsachen vollständig mit.
• Ich erwarte, dass meine Sachen unbeschädigt bleiben und behandle deswegen
fremdes Eigentum ebenso vorsichtig und pfleglich.
• Ich trage zu einer ruhigen und aufmerksamen Unterrichtsatmosphäre bei und
engagiere mich gewissenhaft im Unterricht.
• Ich gehe in den Pausen auf die Toilette.
3. Verhalten auf dem Schulgelände
• Ich zerstöre, beschmutze und beschädige kein Schuleigentum. Dazu gehört auch,
dass ich meinen Müll in entsprechende Behälter werfe.	
  
Schönefeld, am ………………………………………………
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