
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________   ____________________________ 

Unterschrift Klassenlehrer/in    Unterschrift Kind     Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte 

Schulvereinbarung zwischen Kindern, LehrerInnen und MitarbeiterInnen, 

Eltern/Erziehungsberechtigten der GGS Kapellensüng 

LehrerInnen und MitarbeiterInnen 

 Wir nehmen die Kinder als eigenständige 

Persönlichkeiten ernst und gehen fair, freundlich 

und respektvoll mit ihnen um. 

 Wir sorgen für ein friedliches Zusammenleben 

und Zusammenlernen. 

 Wir bereiten den Unterricht angemessen  vor, 

gehen sorgfältig mit Lernzeit um und fördern und 

fordern die Kinder bestmöglich. 

 Wir bewerten die Leistungen der Kinder 

vorurteilsfrei und nachvollziehbar. 

 Wir freuen uns, wenn Eltern am Schulleben 

teilnehmen und in den Mitwirkungsgremien 

mitarbeiten. 

 Wir unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung 

ihres Erziehungsauftrages. 

 Wir informieren Eltern über die Entwicklung 

ihres Kindes, die Lerninhalte und wichtige 

schulische Ereignisse.  

 Wir halten getroffene Absprachen ein. 

 

Kinder 

 Wir gehen respektvoll und freundlich 

miteinander um. 

 Wir halten uns an die Regeln der Schulordnung.  

 Wir nehmen regelmäßig am Unterricht teil und 

kommen pünktlich. 

 Wir kommen vorbereitet und mit allen 

benötigten Materialien in die Schule.  

 Wir folgen dem Unterricht aufmerksam und 

beteiligen uns aktiv.  

 Wir erledigen unsere Hausaufgaben. 

 Wir halten getroffene Absprachen ein. 

 Wir gehen zügig und auf dem sichersten Weg zur 

Schule. 

 

Eltern/Erziehungsberechtigte 

 Wir gehen respektvoll und freundlich 

miteinander um.  

 Wir sorgen für lernförderliche 

Rahmenbedingungen, wie z.B. vollständiges 

Arbeitsmaterial und ausreichend Schlaf. 

 Wir schicken unser Kind pünktlich zur Schule. 

 Wir achten darauf, dass unser Kind seine 

Hausaufgaben erledigt und ermutigen es bei 

Schwierigkeiten. 

 Wir vermitteln unserem Kind eine 

wertschätzende und positive Haltung zur Schule. 

 Wir nehmen an Elternabenden und 

Elternsprechtagen teil und bringen uns aktiv ins 

Schulleben ein. 

 Wir lassen unser Kind an allen verpflichtenden 

Schulveranstaltungen teilnehmen. 

 Wir informieren die Schule sofort bei 

Erkrankungen, Änderungen von Adresse oder 

Telefonnummern. 

 Wir halten getroffene Absprachen ein. 

 Wir besprechen mit unseren Kindern das sichere 

Verhalten auf dem Schulweg. 

Wir alle möchten  in einer Schulgemeinschaft  leben, in der sich jeder wohlfühlt. Dies erfordert von uns einen respektvollen Umgang, Toleranz, Kooperation, Solidarität, 

Rücksichtnahme und Zuverlässigkeit. Jeder leistet dies bestmöglich und bekommt jeden Tag die Möglichkeit, es noch besser zu schaffen. 


