
 Schulvereinbarung zwischen:  

 Schülern - Lehrern – Eltern - Betreuung 
 

 Schüler:  
1. Ich gehe respektvoll und höflich um mit Mitschülern, Lehrern und 

Erziehern der Betreuung 

2. Ich komme regelmäßig, pünktlich und mit angemessenem Arbeitsmaterial zur Schule 

3. Ich achte sowohl das private Eigentum anderer als auch das Eigentum an unserer Schule, 

gehe sorgfältig mit ihm um und halte es sauber (auch das Schulgelände) 

4. Ich respektiere Sekretärin, Hausmeister und das Reinigungspersonal 

5. Ich halte mich an die Schulordnung, an Pausen-, Klassen- und Betreuungsregeln. 

6. Ich bemühe mich um Mitarbeit im Unterricht und störe nicht absichtlich. 

7. Ich möchte mich an der Schule und in der Betreuung wohlfühlen und keine Angst haben, 

deshalb werde ich auch andere Schüler nicht  einschüchtern, beleidigen, verletzen oder 

ausgrenzen, auch nicht aus Spaß. Ich benutze keine Schimpfwörter und bemühe mich 

Konflikte nicht mit Gewalt, sondern durch Gespräche gemeinsam zu lösen. 
 

Eltern:  
     Die Verantwortung für die Erziehung liegt in erster Linie bei den Eltern. Deshalb sollen die                        

     Eltern die Arbeit der Schule und der Betreuung mittragen indem:                                                                   

- sie ihrem Kind die Werte von Höflichkeit, Pünktlichkeit und Ordnung vermitteln 

- sie das Kind regelmäßig und mit angemessenem Arbeitsmaterial zur Schule schicken 

- sie ihr Kind bei allen schulischen Aktivitäten unterstützen und für die Teilnahme an 

schulischen Aktivitäten sorgen 

- sie ihrem Kind, falls nötig bei den Hausaufgaben helfen und eventuell die Arbeiten auch 

kontrollieren, für eine das Lernen fördernde Gestaltung des Arbeitsplatzes sorgen und ihr 

Kind bei der Lernorganisation unterstützen 

- sie auf einen sorgsamen Umgang mit Medien achten 

- sie sich regelmäßig über das Verhalten und die schulischen Fortschritte ihres Kindes in 

der Schule und der Betreuung informieren 

- sie an Elternabenden, Sprechtagen oder Lehrersprechstunden in regelmäßigen Abständen 

teilnehmen, ebenso an Gesprächen mit der Betreuung 

- sie bei mangelndem Leistungswillen oder Verstößen gegen die Schulordnung erzie- 

herische Maßnahmen ergreifen, in Zusammenarbeit mit der Schule und der Betreuung 

geeignete Vereinbarungen zur Verhaltensänderung treffen und  Schule und Betreuung  

bei deren Durchführung unterstützen 
 

Lehrkräfte/ Schule/ Betreuung: 
1. Die Lehrkräfte und Erzieher(innen) werden den ihnen anvertrauten Schülern mit 

freundlichem Respekt, Fairness und Wohlwollen begegnen und sie schützen vor 

gewalttätigen Übergriffen, mutwilligen Verleumdungen oder negativen Einflüssen. 

2. Sie werden die Schüler in ihren Leistungen und ihrer Persönlichkeitsentwicklung den 

Fähigkeiten entsprechend fördern und bei den Lernprozessen unterstützen 

3. Sie werden mit den Schülern Hilfsbereitschaft, Teamarbeit und Sozialverhalten 

praktizieren. 

4. Alle Lehrkräfte und Erzieher(innen) sollen sich der Vorbildfunktion für ihre Schüler 

bewusst sein. 

5. Die Lehrkräfte und Erzieher(innen) unterstützen die Eltern bei der Erziehung ihrer 

Kinder. 

 

Juliane Ascher, Schulleitung     Fr. Mendel, Elternbeirat      Milena Adler, Betreuung 

GRUNDSCHULE  SCHLOßBERG 

 


