____________________________

Name, Vorname

Verpflichtungserklärung
• Ich verpflichte mich, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an den sonstigen für
verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen.
• Ich verpflichte mich, mich auf den Unterricht vorzubereiten und in ihm aktiv mitzuarbeiten.
• Ich verpflichte mich, die mir gestellten Aufgaben auszuführen sowie die erforderlichen
Lern- und Arbeitsmittel bereitzustellen
• Ich verpflichte mich, die Werte „Vorbild“, „Respekt“, „Verantwortung“, „Lernen“ und
„angemessenes Auftreten“ zu beachten.
• Ich befolge die Anweisungen aller Lehrerinnen und Lehrer.
• Ich sorge dafür, dass der Unterricht störungsfrei und ordnungsgemäß abläuft.
• Ich beteilige mich aktiv an allen Veranstaltungen der RS Bockum-Hövel.
• Ich achte die Würde aller Mädchen und Jungen, Frauen und Männer.
• Ich achte den Besitz anderer, dazu gehört auch der Besitz der RS Bockum-Hövel.
• Ich halte die Schule sauber.
• Ich trage dazu bei, dass sich alle hier wohlfühlen,

denn

- Die Realschule Bockum-Hövel ist meine Schule -

Hamm,
Datum

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten:
Hamm,
Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Hamm,

Realschule Bockum-Hövel
Sekundarstufe I

Schulvertrag
Auf dem Wege zur Lerngemeinschaft …
Gem. Art. 8 der Landesverfassung NRW hat jedes Kind Anspruch auf Erziehung und Bildung,
wobei das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen,
die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens bildet.

Dem Bildungsauftrag gemäß geben wir den Schülerinnen und Schülern Anregungen und Hilfen
auf dem Weg zur Mündigkeit. Dabei werden personale und soziale Erziehung und fachliche
Bildung als miteinander verknüpfte und aufeinander bezogene Aufgaben begriffen.

Die Realschule Bockum-Hövel ist der gemeinsame Arbeitsplatz für Lehrer und Schüler.

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrer, Schülern und Eltern soll geprägt sein von der Achtung
vor dem Anderen. Sie soll eine ruhige und zielgerechte Lern- und Arbeitsatmosphäre schaffen
und zu guten Ergebnissen führen.

Dazu müssen wie bei jedem Zusammenleben gewisse Regeln eingehalten werden,

denn

- Die Realschule Bockum-Hövel ist meine Schule Nur so kann das Ziel der Realschule Bockum-Hövel erreicht werden, die Schülerinnen und
Schüler zu selbstständigen Menschen zu erziehen, sie zu befähigen, nach der Schule eine
Ausbildung in einem Beruf abzuschließen, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen
und ein Leben in Eigenverantwortlichkeit und Harmonie mit anderen zu führen.

