
Lehrer*innen

- Ich unterrichte die Schüler und Schülerinnen 
nach den Lehrplänen des Landes NRW und 
deren Vorgaben.

- Ich nehme den mir übertragenen Erziehungs-
und Bildungsauftrag wahr.

- Ich unterstütze ein positives Klassenklima und 
achte auf einen gewaltfreien, respektvollen 
Umgang miteinander.

- Ich gehe respektvoll mit jedem Schüler um.

- Ich gestalte den Unterricht so, dass jedes Kind 
seinen Leistungsfähigkeiten entsprechend 
bestmöglich gefördert und gefordert wird.

- Ich pflege den Kontakt zu den Eltern und biete 
zum persönlichen Austausch regelmäßige 
Elternabende und Elterngespräche an.

- Ich unterstütze die Schülerinnen und Schüler 
dabei, sich an die verabredeten Regeln zu 
halten.

- Ich suche bei Bedarf das Gespräch und 
vermittle ggf. inner- und außerschulische 
Hilfen.

__________________________
Unterschrift

Schüler*innen

Ich halte mich an unsere Klassenregeln:
- Ich bin freundlich und fair.
- Ich höre zu, wenn einer spricht.
- Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.
- Ich achte auf andere und helfe gerne.
- Ich arbeite leise und sorgfältig.

Ich halte mich an unsere Schulregeln:
- Ich halte mich an die Anweisungen der 

Lehrer*innen und des Betreuer-Teams.
- Ich melde mich ab, damit immer jemand weiß, wo 

ich bin.
- Ich halte Gebäude, Schulhof und Toilettenräume 

sauber und ordentlich.
- Ich gehe sorgfältig mit allen Materialien um 

(Schul- und Spielsachen).
- Ich verhalte mich im Schulgebäude ruhig und 

renne nicht.

Ich halte mich an unsere Schulhofregeln:
- Ich nehme Rücksicht und verletze niemanden (ich 

beachte die STOP-Regel).
- Ich gehe sorgfältig mit den Spielsachen um räume 

Ausgeliehenes zurück.
- Ich nutze die Toiletten und Flure nicht als Spiel-

und Aufenthaltsräume.
- Ich beschäftige mich in der Regenpause ruhig in 

meinem Klassenraum.
- Ich stelle mich beim Klingeln zügig zu zweit auf.

__________________________
Unterschrift

Eltern

- Ich gehe respektvoll mit Kindern, Eltern und 
den Mitarbeiter*innen der Schule um.

- Ich schicke mein Kind pünktlich, ausgeschlafen 
und in angemessener Kleidung, mit einem 
gesunden Frühstück in die Schule.

- Ich schaue täglich in das Hausaufgabenheft und 
auf ISY und achte auf die Vollständigkeit der 
Hausaufgaben. Rücklaufzettel und Geldbeträge 
gebe ich unterschrieben und fristgerecht 
zurück.

- Ich helfe meinem Kind, Ordnung in seiner 
Schultasche zu halten und seine notwendigen 
Materialien vollständig mitzunehmen.

- Ich verabschiede mein Kind spätestens vor dem 
Schultor, falls ich es zur Schule begleite.

- Ich benachrichtige bei Krankheit meines Kindes 
die Schule (Anruf im Sekretariat oder über ISY). 
Ich reiche eine schriftliche Entschuldigung (ab 
dem 3. Fehltag) ein. Vor und nach Ferien bzw. 
beweglichen Ferientagen gebe ich ein 
ärztliches Attest ab.

- Ich gebe wichtige Informationen  
(Adressänderung, Telefonnummern, 
ansteckende Krankheiten, einschneidende 
familiäre Ereignisse, …) unverzüglich an die 
Schule weiter.

- Ich nehme an schulischen Veranstaltungen 
(Elternabend, Schulfeste, Sprechtage usw.) teil 
und helfe gerne aktiv mit. 

- Ich nehme Schule ernst und akzeptiere Regeln 
und Absprachen, die an der Schule gelten und 
auch die, die individuell getroffen werden.

__________________________
Unterschrift

Erziehungsvereinbarung


