Unser Schulvertrag beruht auf folgenden Grundsätzen:
Wir behandeln andere so,
wie wir selbst behandelt werden möchten!

„Bitte“, „Danke“,
„Entschuldigung“ und
ein freundlicher Gruß
gehören natürlich
immer dazu!!!

Wir haben das Recht auf ungestörten Unterricht –
wir haben die Pflicht, dieses Recht zu achten!
1. Ich gehe freundlich, höflich und rücksichtsvoll (ohne zu treten, zu schlagen, zu beleidigen oder
am Kiosk oder an der Bushaltestelle zu drängeln, ohne mit Schneebällen zu werfen,...) mit
Mitschülern, Lehrern, Mitarbeitern und Gästen unserer Schule um.
Ich grüße zuerst.
2. Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten – auch nicht im Internet (Facebook, Whatsapp,...):
Mobbing ist TABU !
3. Mein erster Ansprechpartner ist meine Klassenlehrerin / mein Klassenlehrer.
4. Ich komme regelmäßig zur Schule, erscheine pünktlich zum Unterricht und befolge die
Anweisungen der Lehrer. Bei Lehrerwechsel verhalte ich mich ruhig und halte die Unterrichtsmaterialien bereit. Ist 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer erschienen, meldet dies der
Klassensprecher dem Sekretariat.
5. Ich erledige meine Hausaufgaben gewissenhaft und ordentlich. Ich habe alle meine Arbeitsmaterialien, die
ich für den jeweiligen Unterricht brauche, dabei.
6. Ich halte Ordnung und achte auf Sauberkeit. Deshalb werfe ich keinen Abfall auf den Boden,
sondern in die entsprechenden Abfallkörbe (Mülltrennung im Klassenraum). Pfandflaschen
werfe ich in die vorgesehenen Sammelbehälter auf dem Schulhof.
Ich spucke nicht und kaue keinen Kaugummi.
7. Ich achte fremdes Eigentum und gehe sorgsam damit um (z. B. Schulmöbel, Bücher, Sachen
der Mitschüler). Für Beschädigungen haften die Erziehungsberechtigten.
8. Ich achte auf andere Lebewesen (z.B. auch Bienen, Wespen, Spinnen, Regenwürmer und
Schnecken) und auf die Grünflächen.
9. Ich schalte mein Handy vor Betreten des Schulgeländes aus – Stummschaltung reicht nicht. Die
Smartwatch bleibt zu Hause. Wer sich nicht daran hält, muss sein Handy / Smartwatch abgeben
und kann es / sie im Sekretariat montags bis donnerstags ab 15 Uhr, freitags ab 13:10 Uhr
abholen. Bei mehr als 3 Verstößen muss das Handy / Smartwatch von einem
Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
10. Für mich gilt: keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Drogen, keine gefährlichen Gegenstände.
11. Ich verlasse den Schulhof während der Unterrichtszeit und in den Pausen nicht. Für den Gang
zum MIZ hole ich mir eine Genehmigung. Ab Jahrgang 7 darf ich in den Freistunden direkt vor
der Mittagspause und während der Mittagspause das Schulgelände verlassen, es besteht dann
jedoch kein Versicherungsschutz durch die Schule. Bei Regelverstoß kann ich von dieser
Regelung ausgeschlossen werden.
12. Besucher / schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden. Rücksprachen mit den
Lehrerinnen und Lehrern erfolgen an den Elternsprechtagen oder nach Vereinbarung.

Mir ist bewusst, dass Regelverstöße geahndet werden:
Pädagogische Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen bis zum Verweis von der Schule
(Hessisches Schulgesetz §82 und Leitfaden zum Miteinander an der EBS) sind möglich.
Wir alle verpflichten uns, den Vertrag zu erfüllen und zu unterstützen.

Unseren Schulvertrag werde ich einhalten und unterstützen.

___________________________________________
Name des/der Schüler/in

___________________________________________
Unterschrift Schüler/in

____________
Klasse

Ich werde andere
so behandeln,
wie ich selbst
behandelt werden
möchte!

Ich/Wir unterstütze/n den Schulvertrag und die Einhaltung der Regeln.

___________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

___________________________________
Ort, Datum

