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VERHALTENSVEREINBARUNG 
 
Unsere Schule ist eine Schule für alle (Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, 
Mitarbeiter/innen). Um das Zusammenleben und die Zusammenarbeit in dieser Gemeinschaft 
angenehm zu gestalten, soll diese Verhaltensvereinbarung den verbindlichen Rahmen 
schaffen. 
 
 

Grundsätze 
 

Wir gehen respektvoll miteinander um und bemühen uns um einen freundlichen Umgangston. 
Auf Ehrlichkeit, Rücksicht und Toleranz legen wir großen Wert. Wir achten das Eigentum der 
anderen. 
 
 

Als Schüler/in bemühe ich mich,  

• die Hausordnung zu befolgen. 

• pünktlich und vorbereitet zum Unterricht zu erscheinen. 

• alle benötigten Unterrichtsmaterialien mitzunehmen und in Ordnung zu halten. 

• Hausaufgaben und Arbeitsaufträge termingerecht und sorgfältig zu erledigen. 

• Versäumtes selbstständig und sofort nachzuholen. 

• mit Schuleigentum und dem Eigentum anderer sorgsam umzugehen. 

• im Unterricht mitzuarbeiten und nicht zu stören. 

• höflich und hilfsbereit zu sein – grüßen, bitten/danken, entschuldigen. 

• andere weder mit Worten noch mit Gesten zu beleidigen bzw. zu kränken. 

• Konflikte gewaltfrei zu lösen. 
 
Als Erziehungsberechtigte/r bemühe ich mich, 

• die führende Rolle in der Erziehung der Kinder zu übernehmen. 

• eine positive Haltung gegenüber der schulischen Arbeit zu zeigen. 

• an Schulveranstaltungen teilzunehmen bzw. mitzuhelfen. 

• die schulischen Mitteilungen regelmäßig zu kontrollieren. 

• mein Kind bei Abwesenheit rechtzeitig zu entschuldigen. 

• bei Fragen oder Anliegen rechtzeitig den betreffenden Lehrer/ die betreffende Lehrerin 
zu kontaktieren. 

 
Als Lehrer/in bemühe ich mich, 

• für ein gutes Unterrichtsklima zu sorgen. 

• ein positives Verhältnis zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen 
zu fördern. 

• Leistungen gerecht und nachvollziehbar zu beurteilen. 

• auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und Stärken zu fördern. 

• Lob und Ermutigung als pädagogisches Mittel gezielt einzusetzen. 

• ein offenes Ohr für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Erziehungsberechtigten zu haben. 

 
Zur Kenntnis genommen 

 

 
 

______________________________    __________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten    Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
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