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PAKT DER MITVERANTWORTUNG DER ERZIEHUNG 

Um eine Erziehungsgemeinschaft die feste Grundlagen den Bürgern von Morgen zu geben. 

 
Der "Pakt der Mitverantwortung der Erziehung" ist eine Vereinbarung und eine Wesentliche und Formelle verpflichtung 
zwischen Eltern, Schülern und Schule. Der Zweck ist es die Erwartungen und den Überblick über der Ausbildung der 
Studenten, während dem gesamten ersten Zyklus der Bildung, ausdrücklich und nachvollziehbar zu machen. 
 
Die Schule, die ausserdem ein Ort für die kulturelle Bildung der Schüler ist, übernimmt die Rolle der Unterstützung der 
Eltern unter Persönliche, Relationale und Höflichen Aspekte. 
 
Um ein starkes Bildungsbündnis zwischen Familien und Schulen während der gesamten Wachstumsphase der Schüler 
aufzubauen, benötigen sie verantwortungsvolle gemeinsame Werte, wie Vertrauen, Respekt, Solidarität und 
Zusammenarbeit. 

Der "Pakt der Mitverantwortung der Erziehung" ist unterteilt in: 

• Lehrer und Eltern Beziehung 
• Lehrer und Studenten Beziehung 
• Beziehung zwischen Studenten 
• Beziehung zwischen Lehrern 
• Beziehung unter Lehrer und Ehrziehungs- , Administration- , Technik- und Hilfskräfte 
• Der Schulleiter Garant des “Paktes der Mitverantwortung der Erziehung" 

 
 
 
 

Lehrer und Eltern Beziehung 

Das Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern basiert auf Vertrauen. Die Eltern Übertragen den Lehrern und Lehrerinnen die 
Verantwortung über ihre Kinder, so werden die Schüler sorgfältig in schulischen Einrichtungen versorgt. Zur Verfolgung der 
Schaffung eines Klimas des Vertrauens, des Respekts und der gegenseitigen Verantwortlichkeiten, verpflichten sich die 
Eltern dafür, dass sie: 

• den Kinder den Wert von der Bedeutung der Bildung lehren; 
• die Arbeit ihres Kindes verfolgen und verbessern und wahren die Einstellung und Förderung vor allem in Zeiten 

des Versagens; 
• ihre Kinder ermutigen, die Regeln der Schulgemeinschaft zu respektieren; 
• die fachliche Kompetenz der Lehrer respektieren; 
• in Kontakt mit den Lehrern bleiben; 
• nützliche Informationen über ihr Kind den Lehrer geben; 
• die Zusammenarbeit mit der Schule waren; 
• sicherstellen, dass kein Schulbesuch für die Einhaltung der Zeiten nötig ist; 
• ihr Kind steuern und die Leistungssteigerung für das übertragen von Aufgaben, Ordnung und Pflege von 

persönlichen Unterrichtsmaterial stärken; 
• Lehrkräfte kontaktieren, um das Vorhandensein von Problemen in einer klaren und respektvollen Weise 

anzuzeigen. 



Die Lehrer schließen die Eltern in das Wachstum der Kultur und der Schüler ein, und: 
• achten die Schüler in ihrer Spezifität, und ihnen zuhören, auch im Bedarf der Familie; 
• erkennt die wichtige Rolle der Eltern in den Bildungsprozess; 
• schützen der Privatsphäre der Schüler und ihrer Familien; 
• Fördern und gestalten ein friedliches Klima auf der Basis von Dialogen, in ständigem Kontakt mit den Studenten 

und mit dem Familien; 
• geben ihr Bildungsangebot bekannt; 
• voraussehen und sich zur Verfügung stellend die Eltern zu treffen in Form einer Versammlung oder ein einzelnes 

Interview. 
 
 
 
 

Beziehung Lehrer und Studenten 

Der Grundwert der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist Respekt, auf einer Seite soll der Student den Lehrer als 
Lehrer und Erzieher achten, und auf der soll der Lehrer den Studenten Respektieren um die Persönlichkeit und 
spezifischen Fähigkeiten aufzuwerten. 
Der Lehrer, der sich der Verantwortung der Bildung der Studenten bewusst ist, muss ein entsprechendes Verhalten 
annehmen. 
Dessen Ziel ist: 

• die Besonderheit der einzelnen Schüler und der Vielzahl von Ideen aufzuwerten; 
• einen Lehrplan zu gestalten, der Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten der einzelnen Person; 
• den Schülern  beim Erlernen einer möglichst unabhängigen und effektiven Lernmethode zu unterstützen; 
• die Förderung und Stärkung des schulischen Erfolges; 
• die Schaffung einer transparenten Bewertung; 
• ein Klima von Wärme, Ruhe und Dialog zu fördern; 
• ein Gefühl der Solidarität unter den Mitgliedern der Klasse und der Schule zu fördern; 
• die Unterstützung bei der Integration von Schülern mit Schwierigkeiten und  Behinderungen; 
• die Akzeptanz und Integration aller Schüler/ -innen anzuregen, und die Kultur durch gegenseitiges Verständnis zu 

schützen. 
 
Der Schüler soll: 

• ein positives Verhalten gegenüber des Lernens der verschiedenen Disziplinen haben; 
• aktiv und aufmerksam bei der Bewältigung der pädagogischen Vorschlägen sein und  geordnete und 

angemessene Teilnahme zeigen; 
• die Figur des Lehrers respektieren; 
• die Schulregeln beachten; 
• Räume, Materialien und Lehrmittel der Schule korrekt verwenden; 
• Personen in angemessener Weise in unterschiedlichen kommunikativen Situationen wenden; 
• regelmäßig zur Schule gehen und den Stundenplan respektieren; 
• die Aufgaben mit Regelmäßigkeit und Ordnung verrichten; 
• das benötigte Material mitbringen; 
• die Mitteilungen der Schule von der Familie unterzeichnen lassen. 

 
Der Schüler, mit der Hilfe des Lehrers, soll: 

• seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken und entwickeln ; 
• das Hörverständnis, die Aufmerksamkeit und die Konzentration verbessern; 
• eine persönliche und effektive Lernmethode finden; 
• eine organisatorische Autonomie erwerben (Vorbereitung der Schultasche, verwenden der Schulsachen, die 

Zeit des Unterrichts und der Wechsel der Tätigkeit wissen); 
• eine Selbsbewertung, um die Stärken und Schwächen zu verstehen, Aufbauen; 
• eine negative Note als Hinweis für einen Mangel an Lernen und nicht ein Urteil über die Person betrachten; 
• lernen, wie man mit Problemen und Konfliktsituationen umgeht; 



• den Wert der Regeln des Zusammenlebens verstehen; 
• die Fähigkeit des Zuhörens, der Akzeptanz und des Respektes für andere entwickeln. 

 
 
 
 

Beziehung zwischen Studenten 

 
Jeder Student in einer Vision der Solidarität, gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit, in der Beziehung mit den anderen 
Schülern verpflichtet sich: 

• die Integrität und Würde der Person zu Achten; 
• mit Ruhe und Respekt gegenüber den Anderen zu handeln und 
• Beschimpfungen und körperliche Verletzungen immer zu vermeiden  
• gute Beziehungen mit anderen Studenten aufzubauen und die positiven Aspekte jedes anderen aufzuwerten; 
• unterschiedliche Vorschläge von Klassenkameraden akzeptieren und eigenen Ansichten mit Integrität vertreten; 
• Kameraden mit Lernschwierigkeiten helfen. 

 
 
 
 

Verhältnis zwischen Lehrern 

Der Grundwert der Beziehung zwischen Lehrern ist die Zusammenarbeit. Die Lehrer, im Bezug der Freiheit des Lehrens, 
sind verpflichtet: 

• das Bildungsziel zu teilen; 
• gemeinsame Verhaltensweisen und gemeinsame Regeln zu erkennen,  und Widersprüche in der pädagogischen 

Beziehung zu vermeiden; 
• die Organisation, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einheit der Lehre zu fördern; 
• das Klassensystem, die Bewertungskriterien, die Regeln der Zuweisung der Hausaufgaben zu verwalten;  
• die Umsetzung und den Austausch bewährter Praktiken, für persönliches Wachstum und bürgerlichen Lebens der 

Studenten zu fördern; 
• die Förderungen von Projekten und Aktivitäten für Studenten in der Entwicklung von Kompetenzen jenseits 

akademischer Disziplinen zu unterstützen. 
 
 
 
 

Beziehung unter Lehrer und Ehrziehungs- , Administration- , Technik- und Hilfskräfte 

Um sicherzustellen, dass die Schule einwandfrei funktioniert, verpflichtet sich die Lehrkraft: 
• mit allen Mitarbeitern in der Schule zu kooperieren, in der Achtung mit den verschiedenen Rollen und 

Verantwortlichkeiten jedes einzelnen; 
• den Schülern auf die Menschen, die in den Umgebungen und Strukturen der Schule arbeiten zu sensibilisieren, 

damit sie respektiert werden; 
• zur Beitragung der Sauberkeit, Ordnung und ein schulisches komfortables  Umfeld. 

 
Um sicherzustellen, dass die Schule einwandfrei funktioniert, verpflichten sich die Ehrziehungs- , Administration- , Technik- 
und Hilfskräfte: 

• mit den Lehrkräften, in der Achtung mit den verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten jedes einzelnen,  
zusammen zu arbeiten; 

• in Bezug auf ihre Aufgaben und Arbeitszeiten, in der Verwaltung und Beaufsichtigung von Gruppen in den 
Klassen, in besonderen Momenten zu helfen : Mensa, Pause, vorübergehende Abwesenheiten; 

• zum Beitrag der Einrichtung und Gestaltung der Klassenräume in einer komfortablen und funktionalen Art für den 
Unterricht. 



Der Schulleiter Garant des “Paktes der Mitverantwortung der Erziehung" 

Der Schulleiter ist Garant des “Paktes der Mitverantwortung der Erziehung": es ist seine Pflicht Momente der Information 
und Diskussion in Gang zu setzen, und die Verantwortlichen zu unterzeichnen. Insbesondere: 

• gibt er den Eltern Merkblätter der Bildungseinrichtung: das Schulprojekt, Serviceblätter und Grundregeln; 
• empfängt er die Eltern am Anfang des Schuljahres und informiert sie über die gemeinsamen Werte und Regeln 

die in dieser Vereinbarung beschrieben sind; 
• fördert er den Austausch von Methoden und guter Praxis, die schon vorhanden sind, zwischen den Lehrkräften 

mit dem Ziel die Möglichkeit des Erwerbens der Werte im vorliegenden Vertrag von Seite der Studenten zu 
verstärken; 

• unterstützt er die Kommunikation, den Dialog und Kooperation zwischen den Mitgliedern der Schulgemeinschaft. 
 
 

Das Fundament diesem "Pakt der Mitverantwortung in der Bildung" ist der ständige Bezug auf das Projekt des Instituts, die 
Serviceblätter und der Grundregeln vom Istituto Comprensivo Rovereto Est. 
 
 
 
 

Die Eltern 

 

 Der  Lehrer/Lehrerinnen 

 

 

 

 Leiter der Schule 

Paolo Goffo 

 

 

 

Rovereto, 10 Oktober 2012.  

 

 

 

Der Präsident der Versammlung 

der Eltern 

Giorgio Tonelli 

 

Verwaltungsbeamte 

der Schule 

Carla Nicoluzzi Menegazzi 

 

Der Präsident 

der Schules Beratung 

Ilaria Deflorian 

 

 
 
 
 
 

Note 

1. Dieser Text wurde in der Sitzung des Vorstandes der Schulbildung vom 12. September 2012 genutzt, mit Beschluss n.53 

2. Dieser Text wird jedes Jahr vorgelegt, außerdem auf der grundlage von vertragsnehmer 


