
 
  

Schulvertrag 
Dieser Vertrag soll zum erfolgreichen Leben, Lernen und Arbeiten aller Beteiligten in der Schule und in der Klasse beitragen 

Verpflichtungen für Schüler(innen) Verpflichtungen für Erziehungsberechtigte Verpflichtungen für Lehrkräfte 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich 
mich, 

 mich in der Schule, auf dem Schulweg und bei 
allen schulischen Veranstaltungen diszipliniert 
zu verhalten. 

 dazu beizutragen, dass wir an unserer Schule 
freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit mitei-
nander umgehen. Ein netter Gruß, „Bitte“, 
„Danke“ und „Entschuldigung“ sind darum für 
mich selbstverständlich. 

 mich so zu verhalten, dass alle in der Schule 
angstfrei lernen und arbeiten können. Einen 
Streit will ich grundsätzlich gewaltfrei und fried-
lich alleine oder mit der Hilfe anderer lösen oder 
schlichten. 

 im Rahmen meiner eigenen Fähigkeiten alleine 
oder im Team aktiv am Unterricht mitzuarbeiten 
und andere nicht zu stören. 

 pünktlich zu erscheinen und mich auf die 
nächsten Unterrichtsstunden vorzubereiten, 
insbesondere die Hausaufgaben sorgfältig zu 
erledigen, sowie meine Unterrichtsmaterialien 
vollständig mitzubringen. 

 fremdes Eigentum zu achten und meinen Ar-
beitsplatz so sauber zu verlassen, wie ich ihn 
vorgefunden habe. 

 im Sinne einer guten Klassen- und Schulge-
meinschaft mich an die vereinbarten Ge-
sprächsregeln, sowie die bestehende Hausord-
nung zu halten. 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichten wir 
uns, 

 darauf hinzuwirken, dass unser Kind die Regeln 
des schulischen Zusammenlebens sowie die 
Hausordnung der AFR einhält. 

 aktiv an Elternabenden, Elternsprechtagen so-
wie an anderen Schulveranstaltungen teilzu-
nehmen. 

 mit der Schule vertrauensvoll zusammenzuar-
beiten und die von der Schule ergriffenen Maß-
nahmen zu unterstützen. 

 den Schulalltag unseres Kindes zu verfolgen 
und uns regelmäßig über den Leistungsstand 
unseres Kindes zu informieren. Wir nehmen 
mindestens 1x pro Halbjahr Kontakt mit der 
Lehrkraft auf. 

 unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit an-
gemessenem Arbeitsmaterial zur Schule zu 
schicken. 

 unsere Verantwortung bei der Erziehung und 
Förderung unseres Kindes wahrzunehmen. 

 unser Kind bei den Hausaufgaben zu begleiten, 
diese zu kontrollieren, wenn nötig auch auf 
Sauberkeit und Vollständigkeit. 

 zu Hause für eine lernfördernde Gestaltung des 
Arbeitsplatzes zu sorgen und unterstützen un-
ser Kind bei der Lernorganisation. 

 dass wir uns regelmäßig mit unserem Kind un-
terhalten, damit es diskutieren, formulieren und 
argumentieren lernt. 

 unser Kind zu einem verantwortungsbewussten 
und kontrollierten Umgang mit Medien aller Art 
anzuhalten. 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich 
mich, 

 mich so zu verhalten, dass die Schüler angstfrei 
lernen und arbeiten können. 

 mich im Umgang mit Schülern tolerant und ge-
recht zu verhalten. 

 die Bewertung von Schülerleistungen gerecht 
und transparent zu gestalten. 

 für einen geregelten und ungestörten Unterricht 
zu sorgen. 

 den Unterricht angemessen vorzubereiten 

 meinen Unterricht pünktlich zu beginnen und zu 
beenden. 

 gute Leistungen von Schülern zu loben. 

 den Schülern auf Wunsch über ihre Leistungen 
Rückmeldung zu geben. 

 die Erziehungsberechtigten über die Leistungen 
und das Sozialverhalten ihres Kindes rechtzei-
tig und regelmäßig zu informieren. 

 für Elterngespräche zur Verfügung zu stehen. 

 Schüler/in  _____________________  Erziehungsberechtigte(r) _____________________   Klassenlehrer/in  _____________________  
 


