
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrag mit der Mont-Cenis-Gesamtschule 
 
Die MCG hat sich in ihrem Schulprogramm verpflichtet, alle Schülerinnen und Schüler dabei zu 
unterstützen, Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln und eröffnet damit allen Schülerinnen 
und Schülern beste Bildungschancen. 
die MCG hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen zu selbstbewussten, verantwortungsvollen 
Menschen zu erziehen, die in der Lage sind, für sich und die Gemeinschaft Verantwortung in ihrer 
freiheitlichen demokratischen Gesellschaft zu übernehmen. 
 
Wir, die Erziehungsberechtigten des Schülers / der Schülerin 
 
 

Name des Schülers / der Schülerin 
 

verpflichten uns, die Erziehungs- und Bildungsziele der MCG zu unterstützen. 
 
Wir werden dafür Sorge tragen, dass 
- unser Kind das Regelwerk der MCG respektiert und einhält 
- unser Kind Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern und anderen an der Gesamtschule arbeitenden Personen 
mit    
  Respekt und Achtung begegnet 
- unser Kind die schulischen Anlagen (Räume, Toiletten, Flure usw.), Einrichtungen und Gegenstände pfleglich                    
  behandelt 
- unser Kind pünktlich, gut ausgeschlafen, gewaschen, in sauberer Kleidung und mit einem gesunden Frühstück 
  versorgt zur Schule kommt 
- unser Kind am Nachmittag das Material (Bücher, Hefte, Schreib- und Zeichenmaterial, Sportzeug usw.) für 
den   
  kommenden Tag einpackt 
- unser Kind regelmäßig und pünktlich, aktiv und gut vorbereitet an jedem Unterricht (auch Schwimm- und 
Sport- 
  unterricht!) und an allen sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen wie Z. B. Klassenfahrten, 
Wandertagen, 
  Projekttagen, -wochen, „Tag der offenen Tür“, Schulfesten usw. teilnimmt.  
  Zum pädagogischen Profil der MCG gehören Klassenfahrten in den Jahrgängen 6, 8, (Sportwoche) und 10. 
- unser Kind ein gesundes Mittagessen in der Mensa einnehmen kann oder angemessene Verpflegung von zu    
  Hause mitbringt. 
 
Im Interesse unserers Kindes verpflichten wir uns, die Schullaufbahn unseres Kindes mit Aufmerksamkeit zu 
begleiten. Deshalb werden wir die Beratungsmöglichkeiten der Schule wahrnehmen, wie z. B. Klassenpfleg- 
schaft, Elternsprechtage usw. 
Wir halten Kontakt zu Schule. Wir unterschreiben das Wochenplanheft und andere Mitteilungen der Schule  
regelmäßig. 
 
Über die regelmäßige Arbeit in den Mitwirkungsgremien hinaus beteiligen wir uns nach Möglichkeit aktiv am 
Schulleben durch Mitgliedschaft im Förderverein, Mitgestaltung und Teilnahme an Klassen- und Schulfesten 
und im Rahmen der Ganztagsbetreuung. 
 
Das Regelwerk der Mont-Cenis-Gesamtschule haben wir erhalten. 
 
Herne,_______________  ________________________________________________________ 
                  Datum    Name der / des Erziehungsberechtigten 
 
     
        Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 


