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Schulverfassung der Realschule Herrsching
Zielsetzung unserer Schule
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“
(Goldene Regel, Sprichwort)
„Was das Gesetz nicht verbietet, verbietet der Anstand.“
(Seneca)
Jede Gemeinschaft, auch die an der Realschule Herrsching, braucht zu einem vernünftigen Zusammenleben
Regeln und Richtlinien. Rücksichtnahme und Toleranz gegenüber anderen in der Gemeinschaft, Achtsamkeit und
Sorgfalt im Umgang mit Einrichtungsgegenständen sollten stets unser Verhalten bestimmen. Nur dieser Rahmen
schafft eine Atmosphäre, die ein verträgliches Miteinander ermöglicht.
Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen.
Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu lehren.
Jeder muss die Rechte der anderen akzeptieren.
Jeder ist für sein eigenes Verhalten verantwortlich.
Dies bedeutet
für uns Schüler:
- Wir bringen Leistungsbereitschaft und Interesse mit und sind bereit, uns anzustrengen.
- Wir tragen zu einer guten Klassengemeinschaft bei, lösen Konflikte miteinander und fair und akzeptieren die
Privatsphäre unserer Mitschüler.
- Wir erklären unsere Bereitschaft, uns aktiv in die Gestaltung des Schullebens einzubringen. - Wir beachten die
aufgestellten Vereinbarungen und respektieren das Vorbild des Lehrers.
für uns Lehrer:
- Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.
- Wir sorgen für eine störungsfreie und positive Lernatmosphäre.
- Wir fördern eigenständiges Lernen unserer Schüler und begleiten sie in ihrer Entwicklung. - Wir stehen Schülern
und Eltern beratend und unterstützend zur Seite.
für uns Eltern:
- Wir halten den Kontakt zur Schule.
- Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Kinder gut vorbereitet zum Unterricht erscheinen.
- Wir akzeptieren die Lehrer als Spezialisten des Unterrichts und unterstützen sie in ihrem Auftrag. - Wir sind am
Schulleben interessiert und gestalten dieses nach unseren Möglichkeiten mit.

Diese Schulverfassung wurde in Absprache und in gegenseitigem Einvernehmen mit der Schülermitverwaltung,
der Lehrerkonferenz, dem Schulforum und dem Elternbeirat zusammengestellt. Sie wird von allen genannten
Gruppen getragen.

____________________________________
für die Schulleitung

