Kooperationsvereinbarung zwischen
Schule, Eltern und Schülern
an der Integrierten Gesamtschule Nastätten

Die IGS Nastätten bietet:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

alle Schulabschlüsse, also den Abschluss der Berufsreife, den qualifizierten
Sekundarabschluss I, den schulischen Teil der Fachhochschulreife und die allgemeine
Hochschulreife (Abitur)
Kooperation mit Betrieben der Region bei Betriebspraktika und bei der Vermittlung von
Ausbildungsplätzen
Vermittlung von Methoden- und Sozialkompetenz
Schwerpunkte bei Medienkompetenz
Wandertage/Klassenfahrten/Studienfahrten in den verschiedenen Jahrgangsstufen
Ganztagsangebot
Internationale Schulpartnerschaften mit Frankreich und Polen
PC-Räume und Laptops mit Internet-Zugang
gut ausgestattete Sporthallen und Fachräume

Aufgrund dieser Voraussetzungen kann die IGS Nastätten sehr gute
Rahmenbedingungen für den Unterricht bereitstellen und verpflichtet sich:
o
o
o
o
o
o

die Unterrichtsversorgung nach der Stundentafel zu gewährleisten
den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten
nach den neuesten fachdidaktischen und –methodischen Erkenntnissen zu unterrichten
Schullaufbahnberatungen, d.h. optimale Beratung bei der individuellen Lernentwicklung
durchzuführen
Förderung bei besonderen Stärken und Schwächen anzubieten
Beratung und Unterstützung in Konfliktfällen zu gewährleisten

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich:
o
o
o
o
o
o

ihr Kind auf diesem Lebensabschnitt mit allen Kräften zu unterstützen (das bedeutet unter
anderem auch, die Kinder mit Frühstück und Pausenbrot zu versorgen)
die Beratung durch die Schule zu suchen und anzunehmen
das Schulkonzept der IGS aktiv zu unterstützen
ihrer Tochter/ihrem Sohn die Teilnahme an Klassen- und Studienfahrten sowie an besonderen
Schulveranstaltungen zu gewährleisten
zur regelmäßigen Teilnahme an Elternabenden und Informationsveranstaltungen
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Schule und zur engagierten Mitarbeit bei der
Gestaltung des Schullebens

Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Förderverein eintreten und sich dort engagieren würden.

Kooperationsvereinbarung zwischen
Schule, Eltern und Schülern
an der Integrierten Gesamtschule Nastätten
Die Schülerin/Der Schüler verpflichtet sich:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

für das eigene Lernen Verantwortung zu übernehmen
sich anzustrengen und gute Leistungen zu erbringen, um den für sie/ihn bestmöglichen
Schulabschluss zu erreichen
pünktlich und regelmäßig zur Schule zu gehen
immer die Hausaufgaben zu erledigen und die Lernzeiten effektiv zu nutzen
alle Schulsachen und Materialien, die benötigt werden, umgehend anzuschaffen und
mitzubringen
an Wandertagen, Klassen- und Studienfahrten teilzunehmen
sich an die Schul-, Haus-, Bus- und Klassenordnung zu halten
zur Sauberkeit, zum guten Zustand und zum Erhalt des gesamten Schulgebäudes
beizutragen
zum ordentlichen Umgang mit Lehr- und Lernmitteln, die von der Schule zur Verfügung
gestellt werden
zu einem freundlichen, rücksichtsvollen Benehmen in und außerhalb der Schule
zum friedlichen Zusammenleben und zur Toleranz
demokratische Regeln anzuerkennen und den Umgang mit ihnen zu lernen

Nastätten, den _______________________

_________________________
Schülerin/Schüler

_________________________
Schulleitung

___________________________
Erziehungsberechtigte/r

