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Liebe Schülerin, lieber Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den nächsten Jahren werden wir an der IGS Embsen miteinander arbeiten und leben. Unsere
wachsende Schule wird in dieser Zeit immer mehr Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben,
gemeinsam in einer angstfreien Umgebung zu lernen.
Damit das gelingt sind viele Schritte nötig. Der erste davon ist dieser ‚Schulvertrag‘, den wir miteinander
abschließen.
Mit freundlichen Grüßen

Darius Pyrsch, Schulleiter

SCHULVERTRAG
Der folgende Schulvertrag wird zwischen der Schülerin/ dem Schüler
, ihren/ seinen Eltern/ Sorgeberechtigten und dem Kollegium
der IGS Embsen geschlossen.
Wir verstehen und unterstützen das Leitbild der IGS Embsen, die eine Schule für alle Schülerinnen
und Schüler ist. Das bedeutet:
1.

2.

3.
4.

5.

Wir möchten in der Schule ohne Angst leben und arbeiten und werden dazu beitragen, dass sich
alle an unserer Schule wohlfühlen können. Dazu wird neben vielen unterstützenden Maßnahmen
an unserer Schule in erforderlichen Situationen der „No Blame Approach“ (der lösungsorientierte
Ansatz ohne Schuldzuweisung) durchgeführt.
Wir akzeptieren die Schulregeln/ Schulordnung, das Schulprogramm und die Vereinbarungen zu
den Tischgruppen (inkl. Tischgruppenabende). Die Unterlagen hierzu haben wir mit diesem
Schulvertrag erhalten bzw. haben die Möglichkeit diese in der jeweils aktuellen Fassung auf der
Homepage der IGS Embsen einzusehen.
Wir gehen freundlich miteinander um. Ein freundlicher Gruß, ein ‚Bitte‘ und ein ‚Danke‘ gehören
an unserer Schule zum guten Ton.
Die Merkblätter (siehe Logbuch/ Homepage)– Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in die
Schule und Verhalten bei Infektionskrankheiten (Infektionsschutzgesetz lfSchG) – haben wir zur
Kenntnis genommen.
Die Benutzerordnung zu IServ und die weiteren Regeln hierzu haben wir verstanden. Wir erkennen diese ausnahmslos an und werden uns nach ihnen richten. Wir sind uns bewusst, dass ein
Fehlverhalten zur Abschaltung des Accounts und weiteren Konsequenzen führen kann.

Embsen, den

Unterschrift
der Schülerin/des Schülers

Unterschriften der Eltern/ des (der)
Erziehungsberechtigten

Unterschriften der Tutoren
für das Kollegium

