Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du möchtest in den nächsten Jahren in unsere
Schule gehen. Unsere Schule ist eine
Gemeinschaft, die Menschen von 11 bis 65
Jahren zum Lernen und Leben unter einem Dach
vereint. Das sind Schüler, Lehrer, Sekretärin,
Hausmeister, Raumpflegepersonal und Eltern.
Das Zusammenspiel klappt am besten, wenn
sich alle mit Respekt voreinander begegnen.
Wir in der Schule sind Vertragspartner:
Du bist hier mit dem Wunsch, viel Neues zu
lernen und einen guten Schulabschluss zu
erreichen. Die Eltern und Lehrer haben die
Aufgabe, dir dies zu ermöglichen und dich in
vielerlei Hinsicht zu unterstützen. Damit dieses
Zusammenleben klappt, müssen alle Beteiligten
mitwirken, Verantwortung übernehmen und
Regeln beachten.
Deswegen bitten wir dich und deine Eltern, diese
Vereinbarung zu unterschreiben.

Johann-Rieder-Realschule
Am Nörreut 10
83022 Rosenheim

Johann-Rieder-Realschule Rosenheim

Telefon 08031 – 361851
Fax
08031 – 362062
E-Mail jrrs@rosenheim.de

Schulvertrag
Johann Rieder (1632-1715),
Stammvater einer angesehenen Rosenheimer
Bürgerfamilie, wurde in Erl / Tirol geboren. Er
war begeisterter und erfolgreicher Flößer,
Spediteur und Handelsherr, wodurch er das
Rosenheimer Bürgerrecht errang. Aufgrund
hohen Ansehens und seiner herausragenden
beruflichen Tüchtigkeit wurde er von den
Kurfürsten Ferdinand Maria und Max Emanuel
zum Hof- und Leibschiffmeister ernannt. Damit
errang er eine höchst ehrenhafte und
verantwortungsvolle Stellung für die bayerischen
Landesherrn. Seine Nachkommen machten sich
noch vielfach als Geistliche, Ärzte und Apotheker
um die Stadt Rosenheim verdient.

Grundlage für Freude
und Erfolg in der Schule

Das bieten Schulleitung und
Kollegium der Johann-RiederRealschule Ihnen und Ihrem Kind:

Dazu verpflichte ich mich als Schüler:

Dazu tragen wir als Eltern/
Erziehungsberechtigte bei:

Name: _________________________________
Klasse: ____________
Ich bin höflich und respektvoll gegenüber meinen Lehrern.

Die Schulleitung sorgt zusammen mit dem
Sachaufwandsträger, der Stadt Rosenheim, dafür, dass
Schüler und Lehrkräfte gut ausgestattete
Unterrichtsräume vorfinden.

Ich bin meinen Mitschülern gegenüber hilfsbereit und
kameradschaftlich.

Wir unterstützen unser Kind, damit es seine Schulpflichten
pünktlich und gewissenhaft erfüllen kann.

Ich komme pünktlich zur Schule.

Wir halten mit der Schule engen Kontakt, um uns über alle
wichtigen Angelegenheiten zu informieren.

Ich habe alles Erforderliche dabei.
Ich arbeite im Unterricht gut mit und bereite mich stets gut
Ihr Kind wird als vollwertiges Mitglied der Schulfamilie
geachtet.
Die Lehrkräfte und die Schulleitung richten die
Erziehung Ihres Kindes auf seine individuellen
Bedürfnisse aus.
Die Lehrkräfte bieten Ihrem Kind einen qualitätsvollen,
gut vorbereiteten Unterricht. Sie nutzen dazu
regelmäßige Fortbildungen und setzen auch neue
Unterrichtsformen sowie passende Medien ein.

vor.
Ich mache regelmäßig die Hausaufgaben.

Wir werden, wenn möglich, an allen Schulveranstaltungen
teilnehmen.

Ich störe weder meine Lehrer beim Unterrichten noch meine
Mitschüler beim Lernen.

Wir werden unser Kind darin bestärken, das Recht jedes
Schülers auf ungestörten Unterricht zu respektieren.

Ich gebe alle wichtigen Informationen der Schule an meine
Eltern weiter.

Wir unterstützen das Konzept der Schule zur Sicherstellung
eines ungestörten Unterrichts durch das „EVA-Raum-Modell“.

Ich halte meine Schule sauber und ich behandle die
Einrichtungen der Schule schonend.

Schulaufgaben, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben
werden für den Schüler transparent korrigiert und
bewertet.

Ich erkenne die Hausordnung als Teil des Schulvertrages an.

Sie werden laufend über die Fortschritte Ihres
Kindes informiert.

_______________________________________
(Unterschrift Schülerin / Schüler)

Wir informieren Sie über alle Schulaktivitäten
Wir haben stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.

Wir werden darauf hinwirken, dass die Hausaufgaben
unseres Kindes regelmäßig und in sauberer Form gemacht
werden.

_______________________________________
(Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte)

