
Unsere Schulvereinbarung 

Alle, die in unserer Schule lernen, leben und arbeiten, bilden eine Gemeinschaft. Dazu 
gehören Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sekretärin, Hausmeister und 
Reinigungskräfte. 

9 Schülerinnen und Schüler möchten gern in die Schule gehen, anerkannt werden, in
der Schule erfolgreich sein und sich an ihrem Erfolg freuen können.

9 Lehrerinnen und Lehrer wollen ihre Schülerinnen und Schüler fördern und ihnen
möglichst viel beibringen.

9 Eltern erwarten, dass ihr Kind unsere Schule mit Erfolg besucht und sich in der
Gemeinschaft wohlfühlt.

Wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn alle Beteiligten daran mitwirken, d.h. einander 
mit Respekt begegnen, Verantwortung übernehmen und Regeln beachten. 
In der Schule sind wir Partner im Rahmen dieser Vereinbarung: 

Ich als Schülerin bzw. Schüler bemühe mich 
1. meinen Fähigkeiten entsprechend mitzuarbeiten und zu lernen. Dazu gehört auch,

dass ich mein Hausaufgabenheft führe, meine Hausaufgaben regelmäßig und
sorgfältig anfertige und im Unterricht alle nötigen Materialien bereithalte.

2. dazu beizutragen, dass wir freundlich und fair, rücksichtsvoll und hilfsbereit
miteinander umgehen, und ich darf erwarten, dass andere auch mit mir so umgehen.

3. Konflikte nicht mit Gewalt, sondern durch Gespräche abzubauen. Dabei nehme ich,
wenn nötig, die Hilfe anderer an.

4. fremdes Eigentum zu achten und pfleglich zu behandeln.
5. pünktlich und angemessen gekleidet zur Schule zu kommen. So lerne ich frühzeitig,

die verschiedenen Rahmenbedingungen in Arbeitsleben und Freizeit zu unterscheiden.

Wir als Eltern bemühen uns darum, 
1. unser Kind regelmäßig, pünktlich, ausgestattet mit einem Frühstück, dem nötigen

Arbeitsmaterial und angemessen gekleidet zur Schule zu schicken.
2. für eine lernförderliche Gestaltung des häuslichen Arbeitsplatzes zu sorgen und

unser Kind bei der Lernorganisation zu begleiten ,das Hausaufgabenheft zu
kontrollieren, insbesondere darauf zu achten, dass ausreichend Zeit für die
Hausaufgaben zur Verfügung steht, bei Bedarf unserem Kind punktuell zu helfen und
die Arbeitsergebnisse zu kontrollieren.



3. mit Interessen den Schulalltag unseres Kindes zu verfolgen und uns regelmäßig über
seinen Leistungsstand zu informieren.

4. Elternabende regelmäßig zu besuchen und Elternsprechzeiten der Schule
wahrzunehmen.

5. bei mangelndem Leistungswillen, bei Verstößen gegen Absprachen und Vorschriften
und in sozialen Konflikten erzieherische Maßnahmen zu ergreifen und derartige
Entscheidungen der Schule mitzutragen.

Ich als Lehrerin bzw. als Lehrer bemühe mich darum: 
1. allen Schülerinnen und Schülern  mit Fairness und Respekt zu begegnen, die uns

anvertrauten Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern, sie zu ermutigen und
mit ihren Fragen und Vorschlägen offen umzugehen.

2. den Schülerinnen und Schülern wichtige Schlüsselqualifikationen wie
Selbstständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit und Methodenkompetenz zu vermitteln.

3. den Unterricht aktuell und abwechslungsreich zu gestalten, eine lernfreundliche
Atmosphäre herzustellen und für einen geregelten und ungestörten Unterricht mit
pünktlichem Stundenbeginn und- ende zu sorgen.

4. die Schülerleistungen gerecht und transparent zu bewerten und auf Wunsch
Rückmeldungen zu den erbrachten Leistungen zu geben.

5. kontinuierlich und vertrauensvoll mit den Schülerinnen und Schülern sowie den
Erziehungsberechtigten zusammenzuarbeiten und für Beratungsgespräche zur
Verfügung zu stehen.

___________________________ist diese Vereinbarung am___________erläutert worden. 
Bitte eintragen: Name und Klasse    Datum 

Die Vereinbarung zur Kenntnis genommen haben bitte Namen eintragen :

____________________________ 
Schülerin/Schüler     

_______________________________________
Eltern 

____________________________ 
Erprobungsstufenleitung

P. Schrempp, StD
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