Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du möchtest in den nächsten Jahren eine allgemeinbildende höhere Schule besuchen. Du nützt
damit die Chance, eine qualifizierte Ausbildung zu bekommen und Dich auf die Reifeprüfung
vorzubereiten. Das ist sicher ein wichtiger und zukunftsorientierter Entschluss.
Damit es Dir gelingt, dass Du einerseits die erforderlichen Leistungen erbringen, Dich andererseits
aber auch gemeinsam mit vielen anderen Mitschülerinnen und Mitschülern im BG/BRG Zell am See
wohl fühlen kannst, sind viele Schritte nötig. Einer davon ist diese Vereinbarung, die Schulleitung und
Lehrer mit Dir treffen möchten.

SCHULVEREINBARUNG
Ich unterstütze den Leitgedanken der Schulpartnerschaft an der AHS Zell am See:
„Sich wohl fühlen und Leistungen erbringen“
Das bedeutet:
1. Ich möchte am BG/BRG Zell am See viel lernen und gute Arbeit leisten.
2. In einer großen Gemeinschaft kann jedes Zusammenleben nur nach gewissen Regeln
funktionieren, ich werde mich daher bemühen, die in der Hausordnung festgelegten Bestimmungen
einzuhalten.
3. Konzentrierte Mitarbeit im Unterricht ist wichtig für den Lernerfolg und die Entwicklung der
Selbstdisziplin, die Ausbildung einer gesundheitsbewussten Einstellung ein bedeutsamer Mosaikstein
für ein eigenverantwortliches und sinnerfülltes Leben.
4. Ich werde versuchen, mit Professorinnen und Professoren, mit Mitschülerinnen und Mitschülern
sowie mit allen, die am BG/BRG Zell am See tätig sind, freundlich umzugehen und darf erwarten, dass
alle auch so mit mir umgehen. Ein besonderes Anliegen aller Schulpartner ist die Erziehung zu
gewaltfreier Konfliktlösung!
5. Ein freundlicher Gruß und »Bitte« und »Danke« gehören für alle zum guten Ton, Pünktlichkeit,
Ehrlichkeit und Teamfähigkeit sind wichtige Schlüsselqualifikationen für alle Bereiche des Lebens!
6. Die Professorinnen und Professoren erklären sich bereit, durch geeignete Unterrichtsmethoden
den Unterrichtsstoff lebendig und zeitgemäß zu vermitteln. Sie werden versuchen, die Neugier, das
Interesse und die Freude am Lernen zu wecken bzw. zu erhalten.
7. Die Professorinnen und Professoren des BG/BRG Zell am See betrachten Noten nicht als
Druckmittel, sondern als objektive Beurteilung der tatsächlich erbrachten Leistungen. Es ist das
erklärte Ziel der Professorinnen und Professoren, ihren Beitrag für ein angstfreies Klima in der Schule
zu leisten.
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