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Stadtschule Lübbecke                                                         Juni 2017        
   - Städt. Sekundarschule -  
 
 

Bündnis für Erziehung und Bildung  

 

Alle am Schulleben Beteiligten sorgen für eine Atmosphäre, die geprägt ist von  

 

- gegenseitigem Respekt und Höflichkeit 

- Toleranz und Rücksichtnahme  

- Verantwortungsbewusstsein 

- Gewaltlosigkeit 

- der Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

 

Als Erziehungsberechtigte sagen wir zu,  

 

- die Schule bei der Vermittlung von Werten (z.B. Respekt, Toleranz, Rücksichtnahme, Ordnung, 

Pünktlichkeit etc.) zu unterstützen 

- dafür zu sorgen, dass unsere Kinder pünktlich und regelmäßig am Unterricht teilnehmen 

- dass unsere Kinder das benötigte Material mit zur Schule bringen  

- unsere Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben und beim Lernen zu unterstützen 

- dass unsere Kinder an Schulveranstaltungen (Wandertage, Klassenfahrten, Projekttage) teil-

nehmen 

- dass unsere Kinder schriftliche Informationen aus der Schule regelmäßig zu Hause vorzeigen 

und unterschrieben mit in die Schule bringen 

- Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft zu zeigen 

 

Als Schüler/innen sagen wir zu,  

 

- allen am Schulleben Beteiligten mit Rücksicht und Respekt zu begegnen 

- weder körperliche noch verbale Gewalt anzuwenden 

- pünktlich, regelmäßig und aktiv am Unterricht teilzunehmen 

- das notwendige Material bereitzuhalten  

- die Aufgaben in der Schule und zu Hause sorgfältig und regelmäßig zu erledigen 

- die Informationen aus der Schule rechtzeitig zu Hause vorzuzeigen und von den Eltern unter-

schrieben wieder mit in die Schule zu bringen 

- verantwortungsvoll mit Schulinventar und dem Eigentum anderer umzugehen 

 

Als Lehrer/innen sagen wir zu,  

 

- Vorbildfunktion auszuüben (z.B. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Toleranz, Fairness etc.) 

- Schülerinnen und Schüler mit ihren Stärken und Schwächen anzunehmen und gemäß ihren in-

dividuellen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern 

- Grenzen aufzuzeigen und die vereinbarten Regeln durchzusetzen 

- unseren Schülern gegenüber gesprächsbereit zu sein und ihnen beratend zur Seite zu stehen  

- die Eltern rechtzeitig über Probleme ihres Kindes in der Schule zu informieren und das Ge-

spräch zu suchen 

- den Eltern den Einblick in die schulische Arbeit zu geben und ihnen eine aktive Mitarbeit am 

Schulleben zu ermöglichen 


