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Schulvertrag 

für eine erfolgreiche Schulzeit  

von  

________________________ 

 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich, den 

Schulvertrag unserer Schule zu unterstützen und mich für dessen 

Einhaltung einzusetzen. Ich stehe auch hinter den Maßnahmen, die bei 

einem Verstoß gegen die Regeln verhängt werden. 

 

  

Ort, Datum:  ____________________ 

 

Unterschrift Schüler:  ____________________ 

Unterschrift Eltern:  ____________________ 
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Schulvertrag der Grundschule Herschbach Uww. 

Die Kinder, die Erziehungsberechtigten sowie die Lehrkräfte erklären sich bereit an 

der Verwirklichung folgender Ziele mitzuwirken: 

 Gemeinsam wollen wir erreichen, dass jedes Kind seine eigenen Fähigkeiten 

entdeckt und entwickelt. 

 Es soll zu einer selbstbewussten Persönlichkeit heranwachsen, die 

Verantwortung für sich und andere übernimmt. 

 Es soll lernen, in der Gemeinschaft mit anderen Kindern in respektvoller, 

gewaltfreier Atmosphäre in der Schule zu leben und zu arbeiten. 

 DAZU GEHÖRT: sich an die Regeln der Schule und an die Anweisungen aller, 

die in der Schule arbeiten, zu halten. 

 

Lehrkräfte 

 sorgen für eine freundliche und gewaltfreie Lernumwelt in der Schule 

 bieten dem Kind Zeit und Gelegenheit zum Üben  

 beraten das Kind bei Fragen, leiten es an und fördern bzw. fordern es 

 informieren die Eltern über den Entwicklungsstand des Kindes 

 informieren die Eltern so rasch wie möglich, wenn Probleme auftreten 

 besprechen die Klassenregeln sowie die Schulregeln mit den Schülern 

 verständigen sich mit den Eltern über Maßnahmen, wenn das Kind Regeln und 

Anweisungen nicht einhält. Bei schwerwiegenden Regelverstößen gelten die 

behördlichen Maßnahmen, die im Schulgesetz § 55 verankert sind. 

 

Eltern 

 achten darauf, dass ihr Kind pünktlich zum Unterricht erscheint 

 stellen sicher, dass ihr Kind über vollständige Materialien verfügt, damit es 

von Anfang an alle erforderlichen Anforderungen so gut wie möglich erfüllen 

kann 

 fördern und unterstützen ihr Kind 
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 unterstützen die pädagogischen Maßnahmen der Lehrkräfte und sind 

kooperativ 

 sichten täglich das Hausaufgabenheft sowie die Postmappe und 

unterschreiben wöchentlich 

 nehmen an Elternversammlungen teil, bzw. informieren sich bei einer 

Verhinderung 

 nehmen nach Möglichkeit an anderen schulischen Veranstaltungen teil, zu 

denen sie eingeladen werden 

 sorgen dafür, dass ihr Kind lernt, seinen Schulweg sicher zu bewältigen 

 melden der Schule eine Erkrankung des Kindes am ersten Tag vor 8.00 Uhr 

sowie darauffolgende Krankheitstage und besorgen sich die Hausaufgaben 

 halten die vereinbarten Betreuungstage ein 

 sorgen für ein ausreichendes und gesundes Schulfrühstück 

 teilen schriftlich mit, wenn ihr Kind in Ausnahmefällen früher vom Unterricht 

abgeholt wird und melden es beim Abholen persönlich beim Personal ab 

 holen ihr Kind bei Krankheit von der Schule ab. 

 verpflichten sich, ihr Kind bei grobem Regelverstoß frühzeitig vom Unterricht 

abzuholen. 

 fahren bis 16.15 Uhr nicht auf das Schulgelände/auf den Schulhof 

 

Schüler 

 Ich mache mich rechtzeitig auf den Weg zur Schule. 

 Falls ich ein Buskind bin, folge ich den Anweisungen des Busfahrers und bleibe 

während der Fahrt sitzen. 

 Ich benutze den festgelegten und sicheren Schulweg, den ich mit meinen 

Eltern eingeübt habe. 

 Wenn es klingelt, stelle ich mich ordentlich zwei und zwei auf meinem Platz 

des Schulhofes auf. 

 Ich bin rücksichtsvoll im Umgang mit meinen Mitschülern. 
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 Durch das Schulgebäude gehe ich langsam, leise und gehe auf der rechten 

Seite 

 Ich halte mein Klassenzimmer ordentlich und erledige die Dienste, für die ich 

eingeteilt bin. 

 Ich kann meine Hausaufgaben und Schulmaterialien immer pünktlich, 

ordentlich und vollständig vorzeigen 

 Ich denke daran, in der Pause zur Toilette zu gehen und sie sauber zu 

hinterlassen. 

 Ich halte mich zu jeder Zeit an unsere Klassenregeln. 

 In der Regenpause bzw. der 5-Minuten Pause beim Lehrerwechsel tobe ich 

nicht durch das Klassenzimmer. 

 

Maßnahmen 

Wenn ich die Regeln nicht einhalte,  

 muss ich mich angemessen entschuldigen 

 muss ich den entstandenen Schaden beseitigen oder ersetzen 

 bekomme ich Pausenverbot 

 muss ich einen „Strafdienst“ übernehmen (z.B. alle Stühle hochstellen, alle 

Standordner wegstellen) 

 muss ich eine Stunde länger in der Schule bleiben, um mein Verhalten zu 

überdenken  

 muss ich am Unterricht einer anderen Klasse teilnehmen 

 werde ich von einer Klassen- bzw. Schulveranstaltung ausgeschlossen 

 bei grob aggressivem Verhalten droht ein Ausschluss vom Unterricht (§55 

des SchulG) . 

 

Wenn ich eine Schulregel verletzt habe, entscheidet die Lehrkraft über die 

Maßnahme und informiert die Eltern. 


