
 
Unterschrift  Unterschrift  Unterschrift 

LehrerInnen 

 Ich unterrichte die Schülerinnen und Schüler 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 reagiere auf Selbst- und Fremdgefährdung 

situationsgemäß zum Schutz der Schülerinnen und 

Schüler. 

 

 Ich pflege den Kontakt zu den Eltern und biete zum 

persönlichen Austausch regelmäßige Elternabende und 

Elternsprechtage 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- oder außerschulische Hilfen.  

SchülerInnen 

Ich halte mich an unsere Klassenregeln: 

 Ich beachte die Stopp-Regel. 

 Ich gehe respektvoll mit anderen um. 

 Ich gehe mit allen Sachen rücksichtsvoll um. 

 Ich halte mich an die Gesprächsregeln. 

 Ich arbeite leise. 

 

Ich halte mich an unsere Schulregeln: 

 Ich halte meine Umgebung sauber. 

 Ich schubse, renne und überhole auf den Treppen nicht. 

 Ich verhalte mich im Gebäude leise. 

 Ich spiele mit dem Leichtball nur auf dem unteren 

Schulhof. 

 Ich lasse Steine, Stöcke und Schneebälle am Boden. 

 Ich halte mich an die Regeln für Spielgeräte 

o Schaukel: 5 Kinder für 2 Minuten 

o Fußballfeld: Kinder, die nicht mitspielen, laufen 

nicht über das Spielfeld, Bälle werden nicht 

weggeschossen 

o Rutsche: Reifentreppe nutzen, Abstand halten… 

 Ich benutze keine mitgebrachten elektronischen Geräte. 

 Ich halte die Toiletten sauber. 

 Ich stelle mich pünktlich, zu zweit und hintereinander 

auf. 

 Ich hänge meine Jacke auf und stelle meine Schuhe 

geordnet nebeneinander. 

 Ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche. 

    Eltern  

 Ich gehe respektvoll mit Kindern, Eltern und den 

MitarbeiterInnen 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 in die 

Postmappe und achte auf die Vollständigkeit von 

Hausaufgaben und Wochenplänen. Rücklaufzettel bzw. 

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). Ich reiche eine 

schriftliche Entschuldigung (ab dem 3. Fehltag ein 

Attest) ein. Vor und nach den Ferien bzw. beweglichen 

Ferientagen gebe ich ein ärztliches Attest ab. 

 

 Ich nehme an schulischen Veranstaltungen 

(Elternabende, Schulfeste, Sprechtage usw.) teil, helfe 

aktiv mit und halte die verabredeten Zeiten ein. Falls ich 

verhindert bin, gebe ich rechtzeitig Bescheid. 

 

 Ich unterstütze mein Kind dabei, sich an die 

verabredeten Regeln zu halten. 

 

 Ich suche bei Bedarf das Gespräch mit der Lehrerin / 

dem Lehrer meines Kindes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3 Grundregeln 

 

1. Jede Person in der Schule hat das Recht 

auf eine respektvolle Ansprache. 

2. Jede Person in der Schule hat das Recht,  

sich in der Schule sicher zu fühlen. 

3. Jede Person in der Schule hat das Recht  

auf ungestörtes Lernen und Arbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Unsere Vereinbarungen für ein 

gutes Miteinander 

 

 

 

 


