An unserer Schule herrscht ein
gutes Verhältnis zwischen allen
Beteiligten.

Jeder soll seine Fähigkeiten und
seine Individualität wahren können.

Normen und Regeln
werden gemeinsam
erarbeitet. Sie sind
nachvollziehbar und
werden von allen

beachtet.

Der Unterricht ist
offen und bahnt
eigenverantwortliches Lernen an.

Unser Schulleben
schafft positive
Erlebnisse für alle
Beteiligten.

Im Kollegium respektieren und
unterstützen wir uns. In einem
freundlichen Umgangston kann
auch sachliche Kritik geäußert
werden.

Das Leitbild
der Grundund Mittelschule Gerzen

Bei der Erziehung
stehen gemeinsame Vorstellungen
von Eltern und
Lehrkräften im
Mittelpunkt. Jeder
soll sich dabei seiner Verantwortung
bewusst sein.

Erziehungspartnerschaft

Beratung und Beurteilung von
Schülern ist sachlich fundiert und
nachvollziehbar.
Sie gründet auf
einheitlichen Standards.

Die Schulleitung versteht sich als
Teil des Teams. Sie ist offen für
Anregungen und Kritik und unterstützt uns bei Problemen.

Grund– und Mittelschule Gerzen
Resenödstraße 23
84175 Gerzen
Tel.:
08744 441
Fax:
08744 8570
Mail:
vsgerzen@t-online.de

Für Schülerinnen und Schüler bedeutet

Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet

Für Erziehungsberechtigte bedeutet

das:

das:

das:

Schule soll ein Ort sein, an dem wir ein Gemein-

Wir gestalten den Unterricht so, dass jeder in

schaftsgefühl haben. Daher pflegen wir einen

einem angenehmen Lernklima arbeiten kann. Mit

fairen und respektvollen Umgang untereinander

unterschiedlichen Methoden versuchen wir,

und mit allen Beteiligten der Schule. Respektvoll

möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu

Es ist unser Bestreben, dass unsere Kinder und
Jugendlichen selbstbewusste und selb-ständige
Persönlichkeiten werden. Dafür übertragen wir
ihnen nach und nach Verant-wortung und
fördern sie nach bestem Wissen und Gewissen.

heißt, dass wir verständnisvoll und freundlich

erreichen und zu motivieren. Wir gestalten

miteinander umgehen. So ermöglichen wir eine

unseren Unterricht kompetent und motivierend.

harmonische Gemeinschaft in unserer Schule.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung fol-

Um diese Ziele zu erreichen,
verpflichten wir uns zu folgenden

Wir wollen folgende Regeln einhalten:

Regeln:





Wir verpflichten uns zum Besuch der
Elternabende. Bei Nichtteilnahme melden
wir uns ab.



Wir nehmen an schulischen Veranstaltungen teil, da uns das wichtig ist.



Notwendige Lernmaterialien werden
bereitgestellt.



Wir erklären unseren Kindern den
positiven Aspekt der Schule für ihr
weiteres Leben.



Wichtige Informationen bezüglich
Wohlbefinden und Gesundheit unserer
Kinder teilen wir unverzüglich der Schule/
dem Lehrer mit.



Hausaufgaben werden von uns
kontrolliert und unsere Kinder dabei
unterstützt.



In der Familie schaffen wir eine
Atmosphäre, in der unsere Kinder
ungestört arbeiten und lernen können.



Wir sind Ansprechpartner für die
Lehrkräfte und unterstützen ihre Arbeit.

Wir achten auf ein Verhalten, das von
Akzeptanz, Toleranz und Konsequenz

gender Regeln:

geprägt ist.



Wir begegnen den Lehrkräften und den Angestellten der Schule mit Respekt.



Wir lehnen grundsätzlich jegliche Form von
Gewalt in Schule und Elternhaus ab.



Wir vermeiden Störungen im Unterricht



Wir laufen nicht im Schulhaus und verhalten



Wir verfolgen gemeinsame Ziele.

uns ruhig



Wir achten auf eine angenehme



Wir achten auf Pünktlichkeit



Wir halten unsere Klassenräume sauber



Wir erledigen unsere Hausaufgaben ordentlich und zuverlässig



Arbeitsatmosphäre.



Wir sind ehrlich zu unseren Schülern.



Wir achten auf eine gerechte und
transparente Bewertung.

Wir achten auf unsere Schulsachen und das

Eigentum anderer



Der Kontakt zu Eltern und
Erziehungsberechtigten ist uns wichtig.
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