Vereinbarung
zwischen ............................................................................, Klasse ..............., und der OBS Bösel
Die Oberschule Bösel, deren Schüler/in ich bin, verpflichtet sich, den Bildungsauftrag laut § 2 des
Niedersächsischen Schulgesetzes zu erfüllen.
Die Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiter der OBS Bösel bemühen sich, diese Schule als Lernund Lebensraum lebendig zu gestalten, die Konzepte und das Schulprogramm stets weiter zu entwickeln und so die Schulqualität stetig zu verbessern.
Dies kann allerdings nur gelingen, wenn alle mitwirken, Verantwortung übernehmen und die
Regeln der Schulordnung beachten. Deswegen bitten wir dich und deine Eltern, diese Vereinbarung
zu unterschreiben und sie stets einzuhalten.
Ich möchte, dass das Zusammenleben an meiner Schule durch Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und gegenseitige Achtung bestimmt wird. Deshalb muss für mich „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“, ... und ein freundlicher Gruß
selbstverständlich sein.
Ich erwarte, dass ich möglichst ohne Angst zu meiner Schule gehen kann. Darum will ich
darauf achten, dass niemand durch mich seelisch oder körperlich verletzt wird oder sich
ausgegrenzt fühlt.
Ich will mich mit Neuem auseinandersetzen, offen sein für andere Menschen und deren
Kulturen, sie verstehen und achten lernen.
Damit ich Freude am eigenen Erfolg verspüren kann, will ich mich stets bemühen, meinen
Fähigkeiten entsprechend mitzuarbeiten und meine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen. Für
meinen schulischen Erfolg ist es wichtig, dass ich allein aber auch mit anderen zusammen
arbeiten kann. Damit meine Schule ein angenehmer Lebensraum bleibt, ist es nötig für
Ordnung zu sorgen und pünktlich zu sein.
Ich erwarte, dass meine Sachen unbeschädigt bleiben und immer vorhanden sind. Deshalb
will ich mein Eigentum und auch das der anderen pfleglich behandeln. Damit ich mich
gerne in meiner Schule aufhalten und wohl fühlen kann, sorge ich für eine freundliche
Umgebung in allen Bereichen unserer Schule, besonders durch die Übernahme von
Diensten, umweltfreundliches Verhalten und Schonung des Gebäudes und des Mobiliars.
Ich werde mich bemühen, Konflikte im Gespräch, auch mit Hilfe anderer, abzubauen und zu
lösen.
Ich kenne die Schulordnung und verpflichte mich diese einzuhalten! Ich werde mich für meine
Schule einsetzen, etwas zu meinem Wohl und dem der anderen leisten.
Falls ich gegen diesen Vertrag verstoße, weiß ich, dass Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen
folgen werden.
Bösel, den 01.08.2013

___________________________
Bley, Rektor

...........................................................
Schüler/in

......................................................
Erziehungsberechtigte/r

