Regeln für ein gutes Miteinander an der Deutschen Schule Genf
-KurzfassungEine detaillierte Ausarbeitung der Regeln für ein gutes Miteinander kann auf der Homepage nachgelesen werden. Dort finden
sich auch Informationen zu den Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Regeln. In unserer Schule lernen und arbeiten
Schüler*Innen, Lehrer*Innen, Sekretär*Innen, Hausmeister und weitere Angestellte. Unsere Ziele sind das Lernen und
Lehren sowie die Pflege der Gemeinschaft. Wir können nur dann erfolgreich lernen, arbeiten und in einer angenehmen
Atmosphäre zusammenleben, wenn wir Rechte und Pflichten festlegen, anerkennen, uns konsequent daranhalten und die
Einhaltung einfordern.
Folgende Rechte und Pflichten für ein gutes Miteinander unerlässlich:
Wir alle:
• Haben das Recht, mit Respekt und Höflichkeit behandelt zu werden.
• Haben die Pflicht, anderen mit Respekt und Höflichkeit zu begegnen.
• Haben das Recht, auf vorurteilsfreie Individualität.
• Haben die Pflicht, Unterschiedlichkeit mit Toleranz und Akzeptanz zu begegnen.
• Haben das Recht, auf Anhörung und Akzeptanz unserer Meinung.
• Haben die Pflicht, die Meinung anderer anzuhören und zu respektieren.
• Haben das Recht, uns in der Schule wohlzufühlen.
• Haben die Pflicht, zu einem guten Miteinander beizutragen.
• Haben das Recht, auf umfassende und rechtzeitige Information
• Haben die Pflicht, Informationen wahrzunehmen und zu beachten.
• Haben das Recht, auf Hilfestellung.
• Haben die Pflicht, hinzuschauen und uns einzusetzen.
Wir alle haben das Recht und die Pflicht,
Empathie zu zeigen bzw. zu entwickeln und damit gegenseitiges Verständnis und Kommunikation zu fördern!
Wir beachten daher folgende Regeln an der Deutschen Schule Genf:
Wir begegnen einander mit Wertschätzung und Respekt
• Ich trage zu einem guten Schulklima bei und engagiere mich für die Schulgemeinschaft.
• Ich übernehme Verantwortung für andere und für unsere Schule.
• Ich helfe anderen und lasse auch mir helfen.
• Ich grenze niemanden aus.
• Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten und kläre Streit friedlich.
Wir wollen in einer guten Arbeitsatmosphäre lernen können
• Ich komme pünktlich und vorbereitet zum Unterricht.
• Ich trage zum Gelingen des Unterrichts bei.
• Ich halte mich an die Gesprächsregeln und Klassenvereinbarungen.
Wir achten das Eigentum anderer sowie das der Schule und schonen die Umwelt
• Ich gehe sorgsam mit dem Eigentum der Schule und dem der anderen um.
• Ich achte auf die speziellen Vorgaben in Fachräumen.
• Ich trage dazu bei, dass unsere Schule in einem ordentlichen Zustand bleibt.
• Ich gehe sparsam mit Ressourcen (Energie, Wasser, Arbeitsmaterial usw.) um.
• Ich teile Verlust, Diebstahl oder Sachbeschädigung unverzüglich mit.
In der Schule lernen wir den kompetenten Umgang mit elektronischen Medien
• Ich gebe mir für die Anmeldung an den schuleigenen PCs und damit auch für Office 365 und mein iPad ein
geheimes Passwort.
• Ich mache bei der Arbeit mit schulischen Medien (iPad) nur das, wozu mich die Lehrkraft auffordert.
• Ich bewahre meine privaten Endgeräte stummgeschaltet in der Schultasche auf.
• Ich benutze meine privaten Endgeräte nur im Oberstufenraum bzw. in den Lehrerzimmern
• Ich mache keine Bild- oder Tonaufnahmen ohne explizite Zustimmung der betroffenen Personen.
• Ich halte mich an die von mir unterschriebene Nutzungsvereinbarung über den Einsatz standardisierter SchülerTablets (iPads).
Wir helfen gemeinsam Gefahren zu vermeiden
• Ich halte mich vor dem Unterricht und in den Pausen nur in den vorgesehenen Bereichen auf.
• Ich renne nicht im Gebäude und setze mich nicht auf Treppenabsätze.
• Ich halte Softbälle außerhalb der Zonen, in denen das Ballspielen erlaubt ist, fest. Nur Softbälle sind erlaubt.
• Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände in die Schule.
• Ich halte Flucht- und Rettungswege frei.
• Ich darf keine Rauschmittel konsumieren oder weitergeben.
• Die DSG ist rauchfrei

