Abteilung Bildung
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez
Tel. 033 655 33 68
bildung@spiez.ch

Kunst- und Sportangebot Spiez

Fachbereich Gestalten

Vereinbarung mit Schülerin/Schüler ____________________________________________
1. Ich engagiere mich in der Schule und im Gestalten in hohem Masse und setze alles daran,
dass ich in beiden Bereichen gute Leistungen erziele.
2. Ich bin mir bewusst, dass der Besuch des Kunst- und Sportangebotes viel Eigeninitiative,
Disziplin und Planung verlangt. Ich bin bereit, die notwendige Selbstverantwortung für das
eigenständige Lernen zu übernehmen.
3. Falls ich die Lernziele aufgrund von Abwesenheiten nicht erreiche, verpflichte ich mich zum
Besuch von Stütz- und Nachführunterricht, der sowohl ausserhalb der regulären Schulzeit
als auch in den Ferien angeordnet werden kann.
4. Für die gestalterische Planung nehme ich mindestens einmal pro Jahr an einem gemeinsamen Treffen mit dem für K&S-Belange zuständigen Mitglied und meinen Erziehungsberechtigten teil, an dem wir gemeinsam eine Standortbestimmung vornehmen und die weitere gestalterische Entwicklung besprechen.
5. Die schulische Planung bespreche ich im regelmässigen Kontakt mit dem Koordinator. Ich
verpflichte mich, den Koordinator über meine gestalterischen Zielsetzungen mit dem Semesterplan auf dem aktuellen Stand zu halten.
6. Im Bedarfsfall regeln der Koordinator und die Schulleitung nötige Anpassungen gemeinsam.
7. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich in Bezug auf Nikotin, Alkohol, Drogen und
Dopingmittel vorbildlich verhalte.
8. Als Schüler/in des Kunst- und Sportangebotes geniesse ich eine Sonderstellung. Ich bin mir
bewusst, dass an meine gestalterischen Leistungen, meine positive Arbeitshaltung in der
Schule und dem fairen und würdigen Umgang mit meinen Klassenmitgliedern hohe Erwartungen gestellt werden.

Diese Regeln ergeben für mich Sinn und ich bezeuge mit meiner Unterschrift die Bereitschaft, sie einzuhalten. Ich habe davon Kenntnis, dass mir bei der bewussten Nichteinhaltung einzelner Punkte dieser Vereinbarung der Sonderstatus entzogen wird.

Ort, Datum: ___________________

Unterschrift
Schüler/in: __________________________________

Als Erziehungsberechtigte sind wir bestrebt, ____________________ in der Einhaltung
dieser Vereinbarung zu unterstützen.

Ort, Datum; ___________________

Unterschrift
Erziehungsberechtigte: ________________________

