Allgemeiner Bereich
GRUNDSÄTZE DER SCHULGEMEINSCHAFT der MMS/MS Gumpoldskirchen
Wir wollen eine Schule, in der gemeinsames Lernen und Lehren allen Freude macht und zum Erfolg führt!
o Wir begegnen einander respektvoll, fair, geduldig, ehrlich und wertschätzend
o Wir achten auf Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit sowie Kritikfähigkeit
o Wir erkennen Meinungsfreiheit als selbstverständlich an
o Wir respektieren die unterschiedlichen Lebensformen und Bedürfnisse aller
o Wir achten das Recht jeder Person auf Raum und Abstand - sowohl verbal als auch körperlich
o Wir lehnen jegliche Form der Gewalt ab
o Durch Lob und Anerkennung stärken wir das positive Verhalten aller Schulpartner*innen
o Wir achten auf eine geschlechtersensible Sprache
o Die Verhaltensvereinbarungen bedürfen einer jährlichen Überarbeitung (spätestens im 2. Semester)
Vereinbarungen der einzelnen Schulpartner*innen
Schüler*innen
Lehrer*innen
Eltern
Damit guter Unterricht gelingen kann,
Lehrerinnen und Lehrer werden…
Erziehungsberechtigte werden…
werden Schülerinnen & Schüler
o auf Verlässlichkeit, Pünktlichkeit,
o für das rechtzeitige Erscheinen ihres
o pünktlich beginnen
Gerechtigkeit sowie Kritikfähigkeit im
Kindes/ihrer Kinder zum Unterricht
o sich für den Unterricht vorbereiten
Sinne der Vorbildwirkung achten.
Sorge tragen.
o HÜ pünktlich abgeben
o allen Schüler*innen mit gleichem Maß
o ihr Kindes/ihre Kinder mit den
o einander zuhören und ausreden
an Gerechtigkeit begegnen.
erforderlichen Unterrichtsmitteln
lassen
o sich am Fortschritt im Lern- und
nach Möglichkeit ausstatten.
o einander respektieren
Sozialverhalten orientieren, dies mit
o die Schulgemeinschaft durch
o Unterrichtsmaterialien für die nächste
Lob anerkennen und es den Eltern zur
unterstützende Mitarbeit fördern.
Stunde herrichten
Kenntnis bringen.
o auf angemessene Kleidung ihres
o Ordnung halten
o den Unterricht möglichst motivierend
Kindes/ihrer Kinder achten.
o Hinweise anderer Mitschüler*innen
und abwechslungsreich gestalten.
o auf die Hygiene ihres Kindes/ihrer
beachten
o bei der Rückgabe korrigierter Arbeiten
Kinder achten.
konstruktive und sachliche
o ihrem Kind/ihren Kindern ein
Rückmeldung geben.
geeignetes Lernumfeld schaffen
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o
o
o
o
o
o
o

Sie werden ...
das Eigentum der Mitschüler*innen
achten.
Ausgeborgtes unaufgefordert und
pünktlich zurückgeben.
angemessene Kleidung tragen.
höflich und respektvoll mit
Lehrer*innen und Schüler*innen
umgehen.
niemanden ausgrenzen und
auslachen.
ruhige Pausen gestalten.
auf die Lautstärke sowohl in der
Stunde, als auch in den Pausen
achten.

o die Leistungsbeurteilung leicht
nachvollziehbar gestalten.
o in Absprache mit Schüler*innen und
Kolleg*innen Prüfungstermine
zeitgerecht festlegen.
o den Umfang sowie Abgabetermin bei
Hausübungen auf Unterrichtszeiten,
Schulereignisse aber auch auf
Verpflichtungen in anderen
Unterrichtsgegenständen abstimmen.
o persönliche Bemerkungen (z. B.
Kleidung, Aussehen, Auftreten,
Benehmen ...) gegebenenfalls nur im
Einzelgespräch aussprechen.

o
o
o

o
o

o

o

Gumpoldskirchen, überarbeitet am 18.9.2019
Schüler/in:………………………………………..
Eltern/Erziehungsberechtigte: ………………………………………..
i.V. Lehrer*innen: ………………………………………………………..
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(z. B. geeigneter Arbeitsplatz, Ruhe,
ausreichend Zeit...)
laufende Kommunikation mit
Lehrer*innen aufbauen und
aufrechterhalten.
bei Fernbleiben ihres Kindes/ihrer
Kinder vom Unterricht zeitgerecht
telefonisch entschuldigen.
an Veranstaltungen der Schule
(soweit diese nicht nur
Schüler*innen vorbehalten sind)
nach Möglichkeit teilnehmen.
das Mitteilungsheft zweimal
wöchentlich (im Abstand von zwei
Schultagen) lesen.
mit ihrem Kind/ihren Kindern
regelmäßig über den Unterricht und
die Vorkommnisse im Schulbetrieb
reden.
die Schule über familiäre
Vorkommnisse informieren, soweit
sie die Leistungsfähigkeit und das
Wohlbefinden der Schüler*innen
beeinflussen.
mit den Lehrer*innen die
Erziehungsarbeit und individuelle
Verhaltensweisen der Schüler*innen
besprechen.

