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Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 

 

Ort und Datum der Unterzeichnung 

 

Unterschrift der Lehrerin/ des Lehrers 

 

Unterschrift der Direktion 

 

Unterschrift der Eltern 



Aufgaben der Schülerinnen und Schüler 

       Wir Schülerinnen und Schüler: 

• helfen einander und grenzen andere Kinder 

nicht aus. 

• verhalten uns so, wie wir möchten,       dass 

andere uns behandeln. 

• halten uns an die gemeinsam vereinbarten 

Klassenregeln. 

• gehen mit Mitschülern und Erwachsenen 

respektvoll um. 

• bitten bei Konflikten Lehrer/innen um Hilfe. 

• reden statt zuzuschlagen. 

• halten Ordnung in der Klasse, der Schultasche 

und in der Federschachtel. 

• beachten die Höflichkeitsformeln (grüßen, 

bitten, danken…). 

• benutzen keine Schimpfwörter. 

• sind ehrlich. 

• verhalten uns im Schulhaus rücksichtsvoll und 

unterlassen Raufen und Lärmen. 

• lassen das Handy ausgeschaltet in der 

Schultasche. 

 

 

 

 

Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

        Wir Lehrerinnen und Lehrer: 

• vermitteln Freude am Lernen, motivieren die Kinder 

und erhalten die Neugier am Lernen. 

• bemühen uns um die Gestaltung eines qualitativ 

hochwertigen Unterrichts entsprechend der 

Lehrplananforderungen. 

• fördern die Persönlichkeitsentwicklung der 

Schüler/innen. 

• schaffen ein gutes Klassenklima, stellen das Kind 

in den Mittelpunkt und gehen respektvoll 

miteinander um. 

• loben Kinder auch bei kleinen Lernfortschritten  

und Verhaltensverbesserungen. 

• bemühen uns um konstruktive und positive 

Korrektur und geben konkretes Feedback. 

• entwickeln Verständnis für unterschiedliche 

Kulturen und sich daraus ergebenden 

Lernvoraussetzungen. 

• halten regelmäßigen Kontakt zu den Eltern und 

informieren sie über Fortschritte und 

Schwierigkeiten und beraten über entsprechende 

Maßnahmen. 

• besuchen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen. 

Aufgaben der Erziehungsberechtigten 

        Wir Eltern: 

• schicken unsere Kinder pünktlich und 

regelmäßig zur Schule. 

• kontrollieren das Elternheft täglich, 

unterschreiben die Einträge und entschuldigen 

das Kind bei Krankheit. 

• geben neue Adressen und Telefonnummern 

umgehend bekannt. 

• unterstützen unsere Kinder bei der Erfüllung 

der Aufgaben. 

• sorgen dafür, dass die Schulsachen in 

Ordnung und vollständig sind. 

• bemühen uns die Kinder täglich mit gesunder 

Jause und zuckerfreien Getränken beim 

Lernen zu unterstützen. 

• übernehmen Mitverantwortung für den 

Lernerfolg. 

• sorgen für ausreichenden Schlaf und 

kontrollieren den Smartphone-, Computerspiel- 

und Fernsehkonsum der Kinder. 

• fördern die Selbständigkeit der Kinder. 

• halten regelmäßigen Kontakt zur Schule und 

nehmen angebotene Hilfe an. 

Wir Eltern und Lehrer/innen besprechen mit unseren Kindern die Verhaltensvereinbarungen, 

Schul- und Klassenregeln und ermuntern sie, diese einzuhalten. 


