
    
Unser Schulvertrag 

 
 

Sei gut zu Dir und anderen. 
So lernst du erfolgreich. 

 

 

 

 



        
In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen, gerne kommen 

und zusammen lernen. 

Deshalb gibt es folgende Regeln, die wir alle beachten 

müssen. 

 

Für unsere SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
• WIR begegnen uns mit RESPEKT, nehmen RÜCKSICHT aufeinander 

und lösen unsere Konflikte friedlich, d.h. ich bin freundlich zu 
anderen, beleidige und bedrohe niemanden. 

• Ich verhalte mich so, dass ich niemandem Schaden zufüge. 
• Ich komme immer pünktlich zum Unterricht. 
• Ich befolge die Anweisungen von jedem Lehrer/Lehrerin. 
• Ich achte auf vollständige Schulsachen, Körperpflege und 

angemessene Kleidung. 
• Ich bleibe während der gesamten Schulzeit auf dem Schulgelände, 

in der großen Pause auf dem Schulhof, in der kleinen Pause im 
Klassenzimmer. 

• Während der Pause bleibe ich im vorgesehenen Bereich. 
• Der Weg von und zum Bus führt nur über den Gehweg. 
• An der Haltestelle und im Bus verhalte ich mich so, dass ich weder 

mich, noch andere gefährde. Ich belästige niemanden. 
• Mit dem Eigentum anderer, dem Schuleigentum und dem 

Unterrichtsmaterial gehe ich sorgfältig um. 
• Elektronische Geräte oder Wertsachen lasse ich zu Hause. Handys 

bleiben ausgeschaltet. 
• Waffen aller Art, Zigaretten, Alkohol, andere Drogen, 

koffeinhaltige Getränke und Kaugummis sind verboten. 

 

Mit meiner Unterschrift stimme ich diesem Vertrag und der 

darin enthaltenen Schulordnung zu. 

 

_____________      ___________________________ 

     Datum                            Unterschrift 



 
 

Ø  Wir sorgen für einen regelmäßigen und pünktlichen 
Schulbesuch unseres Kindes. 

Ø  Wir informieren gleich am erstenTag die Schule, wenn unser 
Kind nicht kommen kann. 
Telefonnummer der Pestalozzischule: 07252/958585 
In der Anlage befindet sich ein Formblatt für schriftliche 
Entschuldigungen ab dem dritten Fehltag. 

Ø  Wir sind zu einer guten Zusammenarbeit mit der Schule zum 
Wohle unseres Kindes bereit und nutzen Elterngespräche und 
Elternabende. 

Ø  Wir informieren die Schule rechtzeitig, wenn sich unsere 
Adresse oder Telefonnummer ändert. 

Ø  Wir kontrollieren die Schultasche unseres Kindes regelmäßig, 
ob alle Materialien ordentlich, sauber und vollständig sind. 

Ø  Wir achten auf angemessene Kleidung, eine ausreichende 
Körperpflege unseres Kindes und eine gesunde Verpflegung. 

Ø  Wir unterstützen unser Kind darin, die Hausaufgaben 
regelmäßig und selbstständig zu erledigen. 

 
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich diesem Vertrag und der darin 
enthaltenen Schulordnung zu. 
 
 
____________                                           ____________________ 
         Datum                                                          Unterschrift 

 
Für unsere Eltern 

 
Damit sich Ihre Kinder in unserer Schule wohlfühlen, 
bitten wir Sie um Ihre Zusammenarbeit und die Ein-

haltung folgender Punkte: 
 



Für unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter 
 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich 
mich: 

anderen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen, Rück-
sicht zu nehmen, Konflikte friedlich zu lösen. 

entsprechend den vorgegebenen Leistungszielen fachlich und 
pädagogisch kompetent, den Unterricht zu erteilen. 

tolerant, hilfsbereit, beratend und gerecht den Schülerinnen 
und Schülern zur Seite zu stehen. 

aktiv, kooperativ und ehrlich mit den Erziehungsberechtigten 
zusammenzuarbeiten. 

mitzuhelfen, das gemeinsame Leben in der Schule zu gestal-
ten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

 
 

 

 
 

 
  
  

 
Mit meiner Unterschrift stimme ich diesem Vertrag und der darin enthal-
tenen Schulordnung zu. 
 
 
 
____________                                           ____________________ 
         Datum                                                          Unterschrift 


