Beschlussfassung

Anlage 3 zur Deputationsvorlage L 157
V e r h a l t e n s v e r e i n b a r u n g
Muster 2

Briefkopf Schule mit S

II

Vereinbarung zwischen

........................................................ geb. ..............................
und
der Schule ........................., vertreten durch ....................................(Klassenlehrer/in)
................................... ist erheblich aufgefallen und zwar hat /ist er / sie .................... .

Mit dieser Vereinbarung verpflichtet .............................. sich
• ....
• ....
• ....
• ....
• ....
Die Schule verpflichtet sich, .......................... im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierbei zu helfen. Dazu zählt: (beispielhaft)
• ihm / ihr wird Herr / Frau ................... (Lehrer/in oder Lehrmeister/in, einvernehmlich ausgesucht) an die Seite gestellt. Ihn / sie kann ................................ jederzeit
um Hilfe bitten.
• Herr / Frau wird mit .................................. mindestens 1 x pro Woche ein Gespräch führen, in dem er/sie insbesondere seine/ihre Schwierigkeiten, die er/sie in
der Schule und bei der Einlösung dieser Vereinbarung hat, besprechen kann.
• 2 mit den Eltern von ....................................... zu vereinbaren, was auch zu Hause
getan werden sollte. Eltern Minderjähriger sind gesetzlich verpflichtet, mit der
Schule zusammenzuarbeiten.
• die Eltern von ....................................... unverzüglich zu informieren1, wenn er / sie
erneut nicht unerhebliche Probleme in der Schule hat oder schafft.
• ....
Wenn ..................................seine / ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung einhält, kann er /
sie sicher sein, das er / sie in dieser Schule bleiben darf. Wenn ................................ seine/ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung nicht einhält, muss er/sie damit rechnen, dass
er/sie in eine andere Schule überwiesen wird. In Abweichung vom sonst vorgeschriebenen

2
1

entfällt bei Volljährigen
Bei über 18-, aber noch nicht 21-jährigen:
Die Schule soll die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler über wesentliche den Bildungsgang des Schüler oder der Schülerin betreffende Entscheidungen und andere schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich berühren, unterrichten (§ 6a Abs.
2 Bremisches Schulgesetz).

-2Verfahren kann nach § 47 Abs.2 des Bremischen Schulgesetzes dann die Schulleitung die
Ordnungsmaßnahme der Überweisung in eine andere Schule aussprechen.
Diese Vereinbarung endet mit Ablauf des ............................... .
Die Eltern / die Erziehungsberechtigten von ....................................... erhalten eine Durchschrift dieser Vereinbarung.

Bremen, den

..............................
(Schüler/in)

Ich stimme dieser Vereinbarung zu.
Bremen, den

......................................................
(Schulleiter/in)

.....................................
(für die Schule)

