
 
 

Unser Miteinander 
 
Sie wurden als Lernende/r in die Schulze-Delitzsch-Schule aufgenommen. Dieser Status ist für Sie mit 
Rechten und Pflichten verbunden, die sich aus Rechtsvorschriften und schulinternen Regelungen 
ergeben. Die Lehrkräfte der SDS erwarten in diesem Rahmen ein konstruktives und friedliches 
Miteinander mit Ihnen und dass Ihr Verhalten diesem Ziel entspricht. 
 
Wir bieten Ihnen 
 
è eine Ausbildung, die Sie umfassend auf das Arbeitsleben oder weiterführende Bildungsgänge 

vorbereitet. 
 
è eine Schule, die sich demokratischen Regeln, angemessenen Umgangsformen und einem fairen 

Miteinander verpflichtet. 
 
è engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst sind 

und 
 

• Sie in Ihrer Arbeit durch abgestimmtes, gemeinsames Handeln unterstützen, 
• immer ein offenes Ohr für Ihre Sorgen, Fragen und Anregungen haben, 
• Ihnen regelmäßiges Feedback und damit die Möglichkeit geben, Ihr Verhalten stetig 

weiterzuentwickeln, 
• sich selbst regelmäßig in Fortbildungsveranstaltungen und Konferenzen weiterbilden. 

 
 
Wir erwarten von Ihnen 
 
è verantwortungsbewusstes Handeln, d. h., Sie  
 

• setzen sich individuelle Ziele und reflektieren Ihr Handeln, 
• übernehmen selbstständig Aufgaben und beschaffen sich selbstständig Materialien und 

Informationen, 
• bringen stets die erforderlichen Arbeitsmittel mit und tragen zu einer konstruktiven 

Arbeitsatmosphäre bei. 
 
è respektvolles und diszipliniertes Verhalten, d. h., Sie 
 

• pflegen freundliche und höfliche Umgangsformen, die von gegenseitiger Wertschätzung und 
Respekt geprägt sind.  

• erscheinen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht und entschuldigen Fehlzeiten 
ordnungsgemäß, 

• bemühen sich, durch kontinuierliche Mitarbeit und Fleiß, den von Ihnen angestrebten Abschluss zu 
erreichen, 

• achten fremdes Eigentum, gehen mit Büchern und Arbeitsmitteln sorgsam um und verlassen Ihren 
Arbeitsplatz so, wie Sie in vorzufinden wünschen, 

• halten die geltenden Regeln und Vereinbarungen ein und befolgen die Weisungen der Lehrkräfte. 
 
Seit 2014 ist die SDS Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage. Damit ist unsere Schule und 
alle in ihr wirkenden, lernenden und unterrichtenden Personen damals und für die Zukunft die 
Verpflichtung eingegangen, im Schulalltag antirassistisch und couragiert zu denken und zu handeln. 
 
Die oben aufgeführten Erwartungen, die Angebote der SDS, die Hausordnung die Entschuldigungsregelung und die 
Nutzungsbedingungen für DV-Einrichtungen in der auf der Homepage der SDS abgelegten Fassung wurden mir erläutert von 
 
Name der Lehrkraft: _____________________ Datum: _________ Unterschrift Schüler*in: _____________________ 


