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Respekt 
Wir 

 gehen respektvoll miteinander um, 

 sind einander gute Vorbilder, 

 übernehmen Verantwortung, 

 hören einander zu, 

 achten die Ansichten anderer, 

 benehmen uns angemessen.  

 

Eltern und Schule arbeiten gemeinsam an unserer Charta 
 

Eltern tragen dazu bei, ihren Kindern ein angemessenes Sozialverhalten zu 

vermitteln. 
 

Die Schule trägt dazu bei, die Eltern hierbei zu unterstützen. 
 

Wir streben einen regen Dialog und eine enge Zusammenarbeit von Eltern und Schule an. 

Wir haben 

 klare Erziehungsziele 

eine funktionierende SV. 

 

Das Schulzentrum Berne arbeitet für: 
 

Geborgenheit 
Alle sollen sich im Schulzentrum Berne geborgen und wohl fühlen. Denn Geborgenheit ist eine 

Grundlage erfolgreichen Lernens.  

 

Bildung 
 Wir  

 geben den Schülern die Möglichkeit, ein umfangreiches Wissen für ihre Zukunft zu 

erhalten, 

 fördern selbstständiges Denken,  

 schaffen eine Atmosphäre, in der sich jeder weiter entwickeln kann, 

 haben ein Team von Streitschlichtern, 

 bieten ein Ganztagsangebot, 

 verfügen über einen Sozialpädagogen, 

 haben ein Präventionskonzept. 

 Wenn es Probleme gibt, greifen wir sofort ein. 

 Es wird Kontakt mit den Eltern aufgenommen. 

 Wir erfragen  regelmäßig die Meinung der Schülerinnen und Schüler zu unserer Schule. 
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An die Schülerinnen, Schüler und Eltern: 

Leitlinien 

 

Wir wollen für 

Geborgenheit, Bildung und Respekt 
an unserer Schule arbeiten um eine Grundlage für erfolgreiches Lernen zu schaffen. 

 

Für eine gute Arbeitsatmosphäre ist es wichtig, deutliche Regeln zu haben, die unsere Arbeit 

fördern. Unser Ziel ist es allen Schülerinnen/Schülern eine gesicherte Entwicklung zu bieten. Damit 

die tägliche Arbeit funktioniert, ist es wichtig, dass die Schulregeln befolgt werden. Wir wünschen 

uns, dass Sie als Eltern Ihre Kinder bei der Einhaltung der Regeln und Normen an unserer Schule 

unterstützen.  

 

Regeln 
Wir haben deutliche Regeln, die das gesamte Schulklima prägen. 
 

Wir 

 wenden keine Gewalt an,   

 benutzen keine kränkenden Worte,  

 grenzen niemanden aus, 

 zeigen Respekt für andere und deren Eigentum, 

 stören andere nicht, 

 sind pünktlich im Unterricht, 

 räumen hinter uns auf, 

 verwenden in der Schule keine Handys oder andere elektronische Geräte, um die 

Persönlichkeitsrechte eines Jeden wahren zu können. 

 setzen uns aktiv für die Einhaltung dieser Regeln ein. 

 

Konsequenzen 
Auf einen Verstoß gegen diese Regeln folgen Konsequenzen. 

 

 Wenn du gegen die Schulordnung verstößt, musst du die Konsequenzen deines Handelns 

tragen. 

 Zunächst wirst du verwarnt, solltest du weiterhin gegen die Ordnung verstoßen, werden 

deine Eltern benachrichtigt. 

 Wenn du schwänzt, holst du die versäumte Unterrichtszeit durch Nachsitzen oder 

zusätzliche Hausaufgaben nach. 

 Bei Bedarf wird eine Klassenkonferenz einberufen, die über geeignete 

Erziehungsmaßnahmen berät. 

 Wenn du in der Schule etwas mutwillig zerstörst, musst du es entweder reparieren oder die 

Reparatur bzw. den Ersatz selbst bezahlen. 

 Wenn du dich bei Schulveranstaltungen (Klassenfahrt, Disco, Ausflug usw.) nicht so 

benimmst, wie es die Gemeinschaft erwartet, werden deine Eltern benachrichtigt; du kannst 

von zukünftigen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

 Gewalttaten, Diebstahl und andere kriminelle Handlungen werden bei der Polizei angezeigt. 
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Vereinbarung 
 

 

 

Name der Schülerin / des Schülers: __________________ 

 

Klasse: _____________ 

 

Wir haben die gemeinsamen Regeln, die für das Schulzentrum Berne gelten, 

sowie die Konsequenzen bei Verstößen zur Kenntnis genommen. 
 

 

Berne, den ......................................... 

 

 

                                                            

……………………………………………………………………. 
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers) 

 

 

..................................................................... 
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 

Ich werde mich bemühen, diese Regeln einzuhalten und meinen Beitrag zu einem 

guten Schulklima zu leisten. 
 

 

 

                                                            

………………………………………………………………….. 
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers) 

 

 

Ich/Wir werden mein/unser Kind bei diesem Vorhaben unterstützen. 
 

 

..................................................................... 
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 


