
 

Schulvereinbarung 
zwischen dem  

Berufskolleg Eschweiler  

und   ___________________________________   ____________________________________  
 (Name der Schülerin oder des Schülers) (Klasse) 

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer des Berufskollegs Eschweiler, möchten Sie auf Ihrem persönlichen und beruflichen 
Werdegang fördern und Sie beim Erreichen eines erfolgreichen Abschlusses Ihrer schulischen und betrieblichen Aus-
bildung unterstützen. 

Es ist unser Ziel, für Sie und für alle Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Eschweiler eine angenehme Lernat-
mosphäre zu schaffen. Wir legen großen Wert auf ein respektvolles Miteinander. Wir geben Ihnen Toleranz und Respekt 
und erwarten von Ihnen einen toleranten und respektvollen Umgang mit allen Schülerinnen und Schülern sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Als Schülerin oder Schüler am Berufskolleg  
Eschweiler verpflichte ich mich, 

1. mit Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie dem Schulpersonal respektvoll und 
höflich umzugehen. 

2. gemeinsame Absprachen und von der Lehrerin/ von 
dem Lehrer festgesetzte Regeln über das Verhalten 
im Unterricht zu beachten. 

3. regelmäßig und pünktlich den Unterricht zu besu-
chen. 

4. mich im Krankheitsfall bis 9 Uhr im Sekretariat 
(02403 60970) krank zu melden und unaufgefordert 
eine schriftliche Entschuldigung nach spätestens 3 
Tagen vorzulegen. 

5. beim Versäumen von Klassenarbeiten immer eine 
schriftliche Entschuldigung unverzüglich vorzule-
gen und mich um ein Nachschreiben der Klassen-
arbeit zum nächstmöglichen Termin zu kümmern, 
damit die nicht erbrachte Leistung nicht mit ungenü-
gend bewertet wird. 

6. Beurlaubungen mindestens eine Woche vorher bei 
meiner Klassenlehrerin/meinem Klassenlehrer (bis 
2 Tage) oder bei längerer Dauer bei der Schullei-
tung zu beantragen. 

7. wenn ich am weiteren Unterricht nicht mehr teilneh-
men kann, mich bei meiner Klassenlehrerin/meinem 
Klassenlehrer bzw. Stellvertreter/-in oder Bildungs-
gangleiter/-in abzumelden. 

8. Arztbesuche außerhalb der Unterrichtszeiten zu er-
ledigen. 

9. versäumten Unterrichtsstoff, Unterrichtsmaterial so-
wie Hausaufgaben unaufgefordert und zügig nach-
zuarbeiten. 

10. notwendiges Unterrichtsmaterial (Bücher, Hefte, 
Aufzeichnungen, Taschenrechner usw.) zum Unter-
richt mitzubringen. 

11. ausgeliehene Bücher und sonstige Materialien 
sorgfältig zu behandeln.  

12. Klassenräume und Schulgelände nach dem Unter-
richt ordentlich zu hinterlassen sowie das Inventar 
verantwortungsbewusst zu behandeln. 

13. für die Sauberkeit Mitverantwortung zu tragen und 
insbesondere das Schulgebäude, das Außenge-
lände und die Toiletten nicht zu verschmutzen. 

14. mein Mobiltelefon während des Unterrichts auszu-
schalten. 

15. auf dem Schulgelände nicht zu rauchen. 
16. an allen Schulveranstaltungen, auch außerhalb der 

regulären Schulzeiten oder an außerschulischen 
Lernorten (Ausflüge usw.), teilzunehmen. 

Ich nehme als Schülerin oder Schüler am Berufskolleg 
Eschweiler zur Kenntnis, dass ich mit erzieherischen 
Einwirkungen bzw. Ordnungsmaßnahmen bis hin zur 
Ausschulung rechnen muss, wenn ich meine Verpflich-
tungen nicht einhalte sowie bei unentschuldigten Fehl-
zeiten eventuelle Bafög-Ansprüche verwirke, da die 
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer verpflichtet ist, die 
Fehlzeiten der betreffenden Behörde mitzuteilen. 

Als Lehrerinnen und Lehrer am Berufskolleg  
Eschweiler verpflichten wir uns, 

1. in der Schule für ein förderliches, angstfreies und 
respektvolles Klima zu sorgen. 

2. uns den Schülerinnen und Schülern gegenüber 
stets respektvoll, tolerant und gerecht zu verhalten. 

3. Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität 
wahrzunehmen und individuell zu fördern. 

4. eine gute Unterrichtsatmosphäre zu schaffen bzw. 
zu ermöglichen. 

5. entsprechend den vorgegebenen Leistungszielen 
fachlich und pädagogisch kompetent Unterricht zu 
erteilen. 

6. bei der Notengebung gerecht und nachvollziehbar 
vorzugehen. 

7. Erfolge und besondere Leistungen anzuerkennen 
und zu loben. 

8. bei Schwierigkeiten das Gespräch mit allen Betei-
ligten zu suchen und auch auf außerschulische Hilfe 
hinzuweisen. 

9. aktiv, kooperativ und vertrauensvoll mit den Erzie-
hungsberechtigten bzw. Ausbildenden zusammen-
zuarbeiten.

Eschweiler,  ____________________  

  ___________________________  _________________________________   _____________________  
 Schülerin/Schüler Eltern/gesetzl. Vertreter/Ausbildungsbetrieb Schulleitung 


