Schulpartnerschaftliche Vereinbarung
Grundsätze und Richtlinien für unsere Zusammenarbeit
Sie haben sich für eine ganz besondere Schule für Ihr Kind entschieden – und wir freuen uns
in dieser besonderen Zeit Wegbegleiter Ihres Kindes sein zu dürfen!
Schule bedeutet für uns gemeinsam ein Stück des Lebensweges miteinander zu gehen;
voneinander lernen, sich unterstützen, miteinander wachsen und gemeinsam an einem
Strang ziehen. Wir wissen aber auch, dass manchmal ein unterschiedliches Verständnis
vorliegen kann, wie genau man dieses Miteinander gestalten soll und worauf auch
außerhalb der Schule, also zu Hause, zu achten ist. Die vorliegende schulpartnerschaftliche
Vereinbarung soll Ihnen diesbezüglich eine Hilfestellung in unserem gemeinsamen Tun sein
und es soll Ihnen Sicherheit geben, dass auch wir besondere Achtsamkeit im täglichen
Umgang mit Ihrem Kind pflegen.
Die „Adventistische Privatschule Linz“ steht für Qualität, besondere Werte und das
menschliche Miteinander. Unsere Basis ist der christliche Glaube, auf den wir all unser Tun
hin ausrichten und an dem wir uns orientieren. Achtsamkeit, Fürsorge, Freundlichkeit,
Glaube, Gesundheit, Liebe und Respekt sind unsere Werte. Diese leben wir nicht nur vor,
sondern geben sie auch unseren Schülerinnen und Schülern im täglichen Unterricht wie
auch im Umgang miteinander mit. Um diese Werte auch außerhalb der Schule fördern und
gedeihen zu lassen ist es wichtig, dass Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtige unsere
folgenden Grundsätze unterstützen und fördern:


Die Bibel, und somit das Wort Gottes, bildet die Grundlage unserer pädagogischen
Grundsätze und wird durch christliche Literatur, vor allem von Ellen G. White,
ergänzt. Bitte erkundigen Sie sich bei uns bezüglich Literaturempfehlungen für jedes
Alter und zu unterschiedlichen Themenbereichen. Gemeinsames Lesen verbindet,
schafft Vertrauen und Erkenntnis; Kinder lieben und brauchen es.



Es ist wichtig, dass Sie die Wertmaßstäbe unserer Schule respektieren und aktiv
fördern. Dies bedeutet, dass Sie die pädagogischen und didaktischen Bemühungen
unserer Lehrerinnen und Lehrer unterstützen und auch den Kindern gegenüber in
kooperativer Weise vertreten und vorleben.



Setzen Sie sich nachdrücklich für eine gesunde Entwicklung der kindlichen
Persönlichkeit ein, indem sie die Freizeit so gestalten, dass sich Ihr Kind körperlich,
intellektuell und charakterlich bestmöglich entfalten kann und der Schulerfolg
gewährleistet ist. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf folgende Themen gelegt
werden:
• Medien führen bei unkontrolliertem Gebrauch zu Reizüberflutung und
behindern dadurch nachweislich die geistig-intellektuelle Entwicklung eines
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Kindes. Bitte achten Sie darauf, den Medienkonsum Ihres Kindes zu
kontrollieren und auf ein sinnvolles Maß zu beschränken. Bitte kontaktieren
Sie uns, wenn Sie hierbei Hilfestellung benötigen; wir erarbeiten mit Ihnen
gerne eine Möglichkeit.
• Bei der Auswahl von Literatur, Hörspielen, Filmen, Musik, Computerspielen
und anderen Freizeitaktivitäten möchten wir Sie ermutigen auf den
Gebrauch von Medien und die Förderung von Aktivitäten zu achten, die den
Charakter Ihres Kindes zum Guten prägen. Unterhaltung mit unmoralischem,
verwirrendem, angsteinflößendem oder okkultem Inhalt lehnen wir im
Interesse einer gesunden Entwicklung des Kindes ab. Bitte kontaktieren Sie
uns, wenn Sie unsicher sind und/oder Unterstützung bei der Auswahl
benötigen.
• Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass elektronische Geräte (Handy,
Smartphone, musikwiedergebende Geräte aller Art, Tablets, Fotokamera,
etc.) während des Schulbetriebes nicht gestattet sind. Wir empfehlen Ihnen
mit Ihrem Kind eine Vereinbarung zu finden, bei der diese Geräte bitte
daheim gelassen werden. Nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit
der Direktion dürfen diese mitgeführt werden.


Alkohol, Tabak, Drogen und andere Stimulanzien (z.B. Energydrinks) stellen eine
Gefahr für die psychische, physische und emotionale Gesundheit von Kindern dar.
Deshalb unterstützen Sie bitte die Bemühungen unserer Schule, den Kindern ein
Leben in Freiheit von diesen schädlichen Substanzen und den damit verbundenen
Gewohnheiten und Süchten zu ermöglichen. Am besten gelingt dies durch Ihre
Vorbildwirkung – Kinder lernen immer durch Vorbild und Nachahmung! Wir stehen
Ihnen diesbezüglich gerne beratend zur Seite.



Gesundheit ist ein uns anvertrautes, teures Gut. Daher sprechen wir uns dafür aus,
dass die Kinder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ernährung,
ausreichend Bewegung und Schlaf erzogen werden. Ganzheitliche Gesundheit sowie
Ausgeglichenheit sind für den schulischen Erfolg unerlässlich.



Zur christlichen Erziehung gehört ein starkes Familienbewusstsein. Familie und
Sexualität sind Geschenke Gottes und als solche vermitteln wir sie in unserer Schule.
Das gemeinsame Anliegen von Ihnen als Erziehungsberechtigte/n und uns ist es, den
Kindern durch eine ethisch hochstehende Sexualerziehung einen gesunden Zugang
zu diesem Lebensbereich zu verschaffen. Unter Sexualerziehung wird nicht nur der
Aufklärungsunterricht verstanden; vielmehr handelt es sich dabei um die Stärkung
des Selbstwerts, um Identitätsfindung, Einordnung in ein soziales Gruppengefüge
und Sensibilisierung für die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer.
Die zu den christlichen Tugenden gehörenden Eigenschaften wie Fleiß,
Zuverlässigkeit, Ordnung, Disziplin, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft, usw.
schätzen wir sehr hoch. Wir leiten und bestärken die Kinder darin, da wir davon
überzeugt sind, dass sie für ihr Leben ebenso wichtig sind wie die fachliche
Kompetenz. Als Erziehungsberechtigte kommt Ihnen dabei die Aufgabe zu, ihre
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Kinder bestmöglich bei den häuslichen Übungen zu unterstützen und somit ebenfalls
einen Beitrag zum schulischen Erfolg Ihres Kindes beizutragen.
Wir bitten Sie als Eltern auch regelmäßig Kontakt mit uns zu pflegen – wir geben
Ihnen gerne Rückmeldung zur Entwicklung Ihres Kindes.


Uns ist es wichtig, dass die Kinder Kinder bleiben dürfen und nicht durch modische
Erscheinungen einem äußerlichen Trend unterworfen werden, dem sie sich
gezwungener Weise unterwerfen müssen. Der kindliche Charakter und das
natürliche und wundervolle Erscheinungsbild Ihres Kindes soll in einfachem und
sauberem Auftreten gefördert werden und nicht durch unkindlichen Schmuck,
enganliegende, sexuelle Merkmale betonende Kleidung oder sichtbares Make-up
verloren gehen. Bitte achten Sie bei Ihrem Kind daher auf, dem Alter entsprechend,
bequeme und saubere Kleidung.



Wir pflegen einen höflichen Umgang miteinander, sowie eine entsprechende
Wortwahl auch in herausfordernden Situationen. Bitte achten Sie ebenfalls, vor
allem im Umgang mit Ihrem Kind, darauf; das Kind lernt von Ihnen. Es gibt viele
Möglichkeiten Konflikte bedacht und ruhig für alle Beteiligten zu lösen. Bitte
sprechen Sie uns an – wir stehen Ihnen gerne zur Seite.



Die Sicherheit Ihres Kindes ist uns wichtig: bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind in
die Schule oder zu schulischen Veranstaltungen keine gefährlichen Gegenstände (z.B.
Feuerzeug, Messer oder dergleichen) mitführt.



Die Reinigung der Schule fällt auch in den Verantwortungsbereich der Schülerinnen
und Schüler; sie sollen dadurch Verantwortung und Wertschätzung lernen. Nach
oder zwischen den Unterrichtszeiten wird die Reinigung von SchülerInnen unter
Mithilfe des Lehrpersonals erledigt. Zusätzlich wird einmal in der Woche die
Reinigung durch eine organisierte Mithilfe der Eltern vorgenommen. Ein sauberes
und schönes Umfeld ist uns wichtig.



Elternabende und Fortbildungen (z.B. Elternschule)
sollen von Ihnen im eigenen Interesse regelmäßig besucht werden, um einen
optimalen Informationsaustausch, sowie eine gute Zusammenarbeit zu
ermöglichen.



Austausch ist uns wichtig und deswegen bitten wir Sie uns jederzeit und bei Fragen
jeglicher Art zu kontaktieren – wir nehmen uns gerne Zeit! Ihr Kind und auch Sie als
Erziehungsberechtigte/r liegen uns am Herzen.

Wir erklären uns mit den hier genannten Grundsätzen für eine gute Zusammenarbeit
einverstanden.
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