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Präambel 
„Der Wert der Regeln, die den Handlungen zugrunde liegen, muss wieder deutlich werden, die 
zur Weisheit, Entschlossenheit und Treue des gegebenen Wortesgeführt werden müssen.“ 
Aufgabe der Schule ist es, die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen der Staatsbürgerschaft zu 
gewährleisten. 
1. Kommunikation in der (den) Muttersprache(n); 
2. Kommunikation in Fremdsprachen; 

3. lernen zu lernen; 
4. soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen. 
 
Aufgabe der Familie ist es, die Kinder zu versorgen, zu bilden,moralisch zu unterstützen und 
dabei ihre Fähigkeiten zu respektieren. Kinder dahin gehend zu erziehen, dass sie die 
Regelnhinsichtlich der Grenzen der Bedürfnisse und Wünsche respektieren. 
Kinder auf den Weg vorzubereiten und nicht umgekehrt. 

 
VERPFLICHTUNGEN 

Die Schule verpflichtet sich: 
 die Gedankenfreiheit im gegenseitigen Respekt innerhalb der Gemeinschaft zu garantieren; 
 die Identitätsentwicklung zu fördern; 
 die Unterschiedlichkeiten jedes einzelnen Schülers zu respektieren und wertzuschätzen; 
 die Privatsphäre zu schützen; 
 die Familie eines jeden Schülers regelmäßig über seine Situation zu informieren; 
 Initiativen zur Aufnahme ausländischer Schüler zu fördern; 
 die Selbstentfaltung zu fördern, indem bei der Planung eines Lebensprojektes geholfen wird; 
 Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. 

 
Die Eltern verpflichten sich: 
 an den verschiedenen Treffen mit den Lehrern teilzunehmen; 
 die Schulmitteilungen zu lesen; 
 das Fehlender Kinder zu entschuldigen; 
 zu überprüfen, obdie Kinder ordentlich gekleidet sind; 
 die Institutsordnung mit den Kindern zu teilen; 
 mit der Schule zusammenzuarbeiten. 

 
Die Lehrer verpflichten sich: 

 den Schülern und Eltern die Bildungsziele darzustellen; 
 die Schüler zurWertschätzung der eigenen Fähigkeiten zu motivieren und ihnen dabei zu 

helfen; 
 den Schülern die Ergebnisse der Klassenarbeitenund Prüfungen mitzuteilen; 
 die Arbeitslasten einzuteilen; 
 mit dem Schüler und den Eltern alle eventuell auftretenden Probleme zu klären; 
 den Eltern einen Zeitplan für Gespräche mit Lehrern zur Verfügung zu stellen; 



 
 die Aufsicht über die Schüler zu gewährleisten; 
 jede Änderung im Klassenbuch zu vermerken und diese gegebenenfalls dem Schulleiter 

mitzuteilen; 
alle Rundschreiben zur Kenntnis zu nehmen. 

 


