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Berlin, 08. Juni 2020 

 

Vereinbarung 
 

Die Caspar-David-Friedrich-Schule ist ein Lernort, an dem alle Beteiligten besonderen Wert 
legen auf Höflichkeit, Respekt, Toleranz, Pünktlichkeit und Sauberkeit. Im Folgenden werden 
errungene Selbstverständlichkeiten bzw. Besonderheiten unserer Schule aufgeführt und durch 
Unterschriften wird das Einverständnis bzw. die Einwilligung zur Einhaltung gegeben. 
 

- Wir halten die Regeln unserer Schul - und Hausordnung ein. 
- Wir grüßen uns.  
- Wir sprechen höflich und freundlich miteinander. 
- Konflikte lösen wir sachlich und fair. 
- Wir achten die Schülerarbeiten, die in den Räumen bzw. im Schulgebäude ausgestellt 

sind. 
- Wir gehen sorgfältig mit dem Schuleigentum um, insbesondere mit den Büchern, 

Tischen, Stühlen und Schränken in Räumen und Fluren. 
- Das Smartphone und andere elektronische Geräte sind auf dem gesamten 

Schulgelände ausgeschaltet und befinden sich in der Schultasche. Die Lehrkräfte 
entscheiden über die Nutzung technischer Medien zu Unterrichtszwecken. 

-   Die Schulgebäude werden ohne Kopfbedeckung betreten. Wir halten uns in beiden   
     Schulgebäuden sowie in der Sporthalle ohne Kopfbedeckung auf.  
- Da wir keine Schulklingel benutzen, orientieren wir uns an den aushängenden Uhren. 
- Die pünktlichste Klasse wird in regelmäßigen Abständen von der Schulleitung 

belobigt. 
- Wir informieren uns am Vortag selbständig an den elektronischen Tafeln bzw. im 

Internet über den Vertretungsplan.  
- Die Schülerinnen und Schüler erwerben und führen ausschließlich das schuleigene 

HA-Heft, welches ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Elternhaus und 
Schule darstellt. Die Eintragungen werden wöchentlich sowohl von den Eltern als auch 
von den Klassenleitungen kontrolliert und unterschrieben. 

- Wir nutzen im Mathematikunterricht alle den gleichen Taschenrechner. 
- Von jeder Familie ist jährlich für Kunstmaterialien sowie für den Wasserspender ein 

Beitrag zu entrichten. 
- Das Sportshirt mit Schullogo wird von allen Schülerinnen und Schülern erworben und 

im Sportunterricht sowie bei ausgewählten Schulveranstaltungen getragen. 
- Das Zeugnisgespräch mit den Klassenleitungen im Februar ist für Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Eltern verpflichtend. 
- Wir achten auf Sauberkeit, alle Schülerinnen und Schüler erfüllen die Aufgaben der 

„Klasse vom Dienst“. 

 
_______________________                              ________________________ 
 Schulleiterin      Klassenlehrer/in 
 

_______________________                             ________________________ 
Eltern/Erziehungsberechtigte                               Schülerin/Schüler 


