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Schulvereinbarung der Oberstufe Zuchwil
Gemäss unserem Leitbild
 pflegen wir Kontakte mit Eltern, Behörden Fach- und Beratungsstellen, abnehmenden Schulen und Lehrbetrieben und
formulieren unsere Zusammenarbeit verbindlich
 tragen wir die Verantwortung für unsere Schule gemeinsam
 schaffen wir gute Rahmenbedingungen für unsere Zusammenarbeit
 ist unser Klima geprägt durch gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung
 ist unsere Kommunikation offen und konstruktiv
Die Schulvereinbarung soll dafür einen klaren Rahmen schaffen. Sie soll uns helfen, dasselbe Ziel zu verfolgen, und bei
Meinungsverschiedenheiten eine Gesprächsbasis bieten. Sie ist in erster Linie eine Selbstverpflichtung.
Wie wir miteinander umgehen
Wir – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung und Hauswart - begegnen einander freundlich, mit Fairness,
Respekt und Toleranz. Wir achten die Rechte unserer Mitmenschen und behandeln sie so, wie wir selbst gerne behandelt werden
möchten.






Wir Schülerinnen und Schüler unterstützen einander beim Lernen. Wir belästigen niemanden und dulden weder
sprachliche noch körperliche Gewalt, sondern setzen uns dagegen ein. Bei Konflikten suchen wir eine gewaltfreie Lösung
und Konsens.
Wir Lehrpersonen sind unseren Schülerinnen und Schülern ein Vorbild, indem wir ihnen mit einer positiven Grundhaltung
begegnen, ihre Leistungen anerkennen und Kritik so üben, dass sie die Lernenden weiterbringt. Wir wissen, dass Fehler
zum Lernprozess gehören und sind uns bewusst, dass wir unsere Erziehungsaufgabe nur gemeinsam mit den Eltern
erfüllen können.
Wir Eltern geben unseren Kindern Geborgenheit und Unterstützung und gehen verständnisvoll mit Misserfolgen um. Wir
verstehen Erziehung als eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule, suchen regelmässig und mit positiver
Grundhaltung den Kontakt mit den Lehrkräften. Die Hauptverantwortung für die berufliche Zukunft unseres Kindes tragen
wir. Die Schule unterstützt uns dabei.

Unsere Aufgaben
In einem Schulklima, das von Verantwortung, gegenseitiger Rücksicht und zielstrebigem Arbeiten geprägt ist, können wir alle unsere
täglichen Aufgaben leichter bewältigen. Uns sind gute Leistungen und persönliches Engagement wichtig. Alle Beteiligten sind
verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit im Klassenzimmer wie in der ganzen Schule. Wir gehen achtsam mit eigenem wie mit
fremdem Eigentum um und schonen die Umwelt.
Die Lehrpersonen
 planen einen lehrreichen und interessanten Unterricht mit verschiedenartigen Lernformen
 führen ihn mit Kompetenz, Geduld und Bereitschaft zur Selbstkritik durch
 fördern die Fähigkeiten aller Schüler bestmöglich
 sprechen Probleme mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder ganzen Klassen im persönlichen oder im
Klassengespräch frühzeitig und offen an, um eine Verbesserung herbeizuführen
Die Schülerinnen und Schüler
 nutzen die Möglichkeiten zu eigenverantwortlichem Lernen sinnvoll und setzen ihre Fähigkeiten aktiv im Schulleben ein
 sind gut vorbereitet, erscheinen pünktlich, bringen die nötigen Materialien mit, arbeiten im Unterricht ausdauernd und
zielgerichtet mit und vermeiden Störungen
 begegnen allen offen
 informieren die Eltern über Erfolge wie über Probleme und geben alle Mitteilungen der Schule schnell und zuverlässig zu
Hause ab
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„Kleider machen Leute“
In unserem Schulhaus sind wir uns der Wirkung von Kleidern bewusst.
Schule ist nicht Freizeit, sondern entspricht einer Berufstätigkeit. Deshalb sollen sich die Schülerinnen und Schüler auch
passend kleiden.
Folgende Kleider werden an unserer Schule nicht toleriert:
 Aufreizende Kleidung (bauchfreie Tops, Miniröcke, Tops mit tiefen Ausschnitten, sichtbare Unterhosen)
 Kleideraufdrucke mit sexistischen, Drogen verherrlichenden und allgemein menschenverachtenden oder
gewaltverherrlichenden Aussagen
 Kampfanzüge und Springerstiefel
 Trainingsanzüge
 Mützen und Kappen (nur im Schulzimmer)
Wer sich nicht ordentlich kleidet, wird zum Umziehen kurzfristig nachhause geschickt.
Die Eltern achten darauf,
 dass ihr Kind über einen ruhigen Arbeitsplatz, das nötige Material und ausreichend Arbeitszeit verfügt
 dass ihr Kind die Hausaufgaben gewissenhaft und so selbstständig wie möglich erledigt
 dass ihr Kind regelmässig und pünktlich den Unterricht besucht, gegebenenfalls rechtzeitig eine Dispensation
beantragt oder eine Entschuldigung vorlegt
 dass sie selbst über die Vorgänge des Schullebens wie über die Leistungen und Probleme ihres Kindes informiert
sind
 dass sie an den Elternveranstaltungen teilnehmen (Elterngespräche, Informations- und Beratungsveranstaltungen)
 dass ihr Kind die nötigen Schritte zur Berufsfindung unternimmt
Die Schulleitung
 informiert alle Gruppen frühzeitig über organisatorische und pädagogische Massnahmen
 sorgt für die ständige, intensive und offene Kommunikation zwischen allen und berücksichtigt bei Entscheidungen
die Interessen aller Gruppen
 fördert die Zusammenarbeit der Beteiligten bei schulischen Aktivitäten
Der Hauswart
 trägt zum reibungslosen Ablauf des Schulalltags bei und steht allen Gruppen mit Rat und Tat zur Seite
Regeln und Verantwortlichkeiten allein machen noch keine gute Schule. Es liegt an jedem von uns, diese Schulvereinbarung
mit Leben zu erfüllen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Dann ist unsere Schule ein Ort, an dem wir gerne arbeiten, weil sie
uns weiterbringt – im Wissen, im Können, als Menschen.
Bei Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten sind alle Beteiligten gebeten, sich an die Anleitung in der Infomappe der
Oberstufe Zuchwil zu halten. Der Titel lautet „Vorgehen bei Beschwerden“ und beschreibt, wer für welche Fragen zuständig
ist.1
Die Unterzeichneten bestätigen, den Inhalt dieser Vereinbarung zur Kenntnis genommen zu haben und ihr Bestes zur
Umsetzung beitragen zu wollen.
Zuchwil, im Juli 2017
Für die Schule
Sig. Barbara Weibel Schoch
Schulleiterin Oberstufenzentrum Zelgli

Zuchwil,
Unterschrift Schülerin / Schüler

Zuchwil,
Unterschrift Erziehungsberechtigte

1

Die Grundlage für rechtliche Schritte bilden z. B. das Zivilgesetzbuch, das Volksschulgesetz, das Disziplinarreglement der Schulen Zuchwil.

