
                                        Schulverein barung  
Wir alle gehen respektvoll miteinander um, verhalten uns rücksichtsvoll, höflich und tolerant. 

 

Schülerinnen und Schüler  Erziehungsberechtigte  Lehrkräfte  
Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte 
ich mich,  
 

1. mich so zu verhalten, dass alle angstfrei in 
der Schule und Klasse leben, lernen und 
arbeiten können. Ich grenze niemanden 
aus. 

 

2. Streit gewaltfrei und friedlich durch 
Gespräche zu lösen. Hierzu nehme ich 
auch die Hilfe anderer an. 

 

3. mich in der Schule, auf dem Schulweg und 
bei allen Schulveranstaltungen 
verantwortungsbewusst und diszipliniert zu 
verhalten. 

 

4. sorgsam mit den Dingen von anderen und 
der Schule umzugehen. Ich achte auf 
Ordnung. 

 

5. im Rahmen meiner eigenen Fähigkeiten im 
Unterricht mitzuarbeiten und Leistungen zu 
erbringen. 

 

6. mich auf den Unterricht vorzubereiten und 
alle Unterrichtsmaterialien für die 
Unterrichtsstunde dabeizuhaben. 

 

7. pünktlich im Unterricht zu erscheinen. 
 

8. meinen Schulplaner verantwortungsbewusst 
zu führen. 

 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte 
ich mich,  

 

1. meine Verantwortung bei der Erziehung und 
Förderung meines Kindes wahrzunehmen. 

 

2. mein Anliegen sachlich und direkt mit den 
Betroffenen zu besprechen. 

 

3. die Schule im Rahmen meiner Möglichkeiten 
zu unterstützen. 

 

4. mit der Schule eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit anzustreben und von der 
Schule ergriffene Maßnahmen zu 
unterstützen. 

 

5. an Elternabenden, Sprechtagen sowie an 
Schulveranstaltungen aktiv teilzunehmen. 

 

6. die Hausordnung zur Kenntnis zu nehmen 
und zu akzeptieren. 

 

7. den Schulplaner meines Kindes regelmäßig 
zu sichten und zu nutzen. 

 
 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte 
ich mich,  
 

1. mich so zu verhalten, dass alle angstfrei in 
der Schule und Klasse leben, lernen und 
arbeiten können. Ich grenze niemanden aus. 

 

2. eine vertrauensvolle, ehrliche und 
konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten anzustreben. 

 

3. den Unterricht so zu gestalten, dass die 
Fähigkeiten und Stärken der Schülerinnen 
und Schüler unterstützt werden und jeder 
bestmöglich gefördert wird. 

 

4. die Bewertung von Schülerleistung gerecht 
und transparent zu gestalten. 

 

5. mich bei Auffälligkeiten im Lern- oder 
Verhaltensbereich rechtzeitig mit den Eltern 
in Verbindung zu setzen und eine 
gemeinsame Lösung herbeizuführen. 

 

6. für Beratungsgespräche zur Verfügung zu 
stehen. 

 

7. mich regelmäßig fortzubilden. 
 

8. pünktlich im Unterricht zu erscheinen. 
 

9. den Schulplaner der Schülerin/des Schülers 
regelmäßig zu nutzen. 

_____________________________ 
Datum, Schülerin/Schüler 

_____________________________ 
Datum, Erziehungsberechtigte/-er 

_____________________________ 
Datum, Lehrkraft Schulleiter 


