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VERHALTENSKODEX (Charta) für Jugendliche mit Förderung im Sport
Schülerin/Schüler:

Schuljahr:

1. Ich engagiere mich in der Schule und im Sport in hohem Masse und setze alles daran, dass ich in
beiden Bereichen gute Leistungen erziele.
2. Ich bin mir bewusst, dass der Besuch von Talent viel Eigeninitiative, Disziplin und Planung
verlangt. Ich bin bereit, die notwendige Selbstverantwortung für das eigenständige Lernen zu
übernehmen.
3. Falls ich die schulischen Lernziele auf Grund von Abwesenheiten nicht erreiche, verpflichte ich
mich zum Besuch der Aufgaben- und Lernbegleitung ausserhalb der regulären Schulzeit. Diese
kann auf Anordnung auch in den Ferien stattfinden.
4. Als Mitglied von Talent geniesse ich eine Sonderstellung. Ich bin mir bewusst, dass an meine
Leistungen, meine positive Arbeitshaltung in der Schule und mein vorbildliches Verhalten hohe
Erwartungen gestellt werden.
5. Ich verpflichte mich zu einer offenen, rechtzeitigen Information gegenüber allen Beteiligten.
6. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich weder Nikotin, Alkohol, Drogen noch Dopingmittel
konsumiere.
7. Ich führe monatlich Buch im Talentjournal über ausgefallene Lektionen, verpassten und
nachgeholten Unterrichtsstoff, nachgeführte Hausaufgaben, allfällige Aufgaben- und
Lernbegleitung.
Im Talentjournal weise ich meine sportlichen Trainings- und Wettkampftätigkeiten aus.
Ich lege das Journal meiner Klassenlehrkraft einmal pro Woche zur Einsicht vor und kann es
meinem Trainer/meiner Trainerin oder dem Koordinator auf deren Wunsch jederzeit vorweisen.
8. Meine Leistungen und mein Arbeits- und Lernverhalten werden durch die Schule und den Verein
dokumentiert. In diese Dokumente haben die Eltern, die Klassenlehrperson, die Trainer, die
Schulleitung und die sportliche Leitung des Vereins/der Institution Einblick. Diese Dokumente
bilden die Grundlage für die Standortgespräche.
9. Bei Bedarf nehme ich einmal pro Semester an einem gemeinsamen Treffen mit dem Trainer, den
Erziehungsberechtigten, dem Koordinator und evtl. der Klassenlehrperson teil, an dem wir
gemeinsam eine Standortbestimmung vornehmen und die weitere schulische und sportliche
Planung besprechen.
Ich kenne die Anforderungen / Kriterien für meine Teilnahme an Talent und bemühe mich sie
einzuhalten. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich bei bewusster Nichteinhaltung einzelner
Punkte dieser Charta von der Teilnahme ausgeschlossen werden kann.
Ort/Datum:

Schüler /in:
_________________________________

Als Erziehungsberechtigte geben wir
diese Charta einhalten kann.
Ort/Datum:

jede uns mögliche Unterstützung, dass er/sie

Erziehungsberechtigte:
________________________________
________________________________

•
•

Koordinator
Erziehungsberechtigte

