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Verhaltensvereinbarungen 

 

 

 

 

 

Mein Beitrag zur Sauberkeit 

� Ich betrete das Schulgebäude nur über den 

Garderobeneingang. 

� In der Garderobe hänge ich meine Jacke auf den Haken, 

stelle meine Straßenschuhe vor das Fach auf den Boden 

und ziehe die Hausschuhe an. 

� In der Klasse bin ich für meinen Platz verantwortlich. 

� Ich behandle sämtliche Einrichtungen der Schule 

wertschätzend, schonend und halte sie sauber. 

� Ich werfe nichts zu Boden und wenn etwas am Boden 

liegt, hebe ich es auf. 

� Ich versuche, Müll zu vermeiden oder ihn 

vorschriftsmäßig zu trennen. 

� Auf PET-Flaschen und Plastik im Allgemeinen verzichte 

ich nach Möglichkeit. 

� Auch im Außenbereich der Schule ist mir Sauberkeit 

und Achtsamkeit den Außenanlagen gegenüber sehr 

wichtig. 

� In meinem offenen Fach ordne ich täglich meine 

Unterlagen. 

� Nach dem Unterricht gebe ich den Sessel in das 

Tischfach und helfe beim Zusammenräumen der Klasse. 

 

Mein Umgang mit den Mitschülern und Lehrern 

� Ich zeige allgemein Respekt gegenüber anderen 

Personen: Mitschüler*innen, Lehrpersonen, 

Reinigungspersonal und Schulwart. 

� Ich bemühe mich, höflich, ehrlich und hilfsbereit zu sein 

und grüße jeden freundlich. 

� Ich höre dem anderen zu und unterbreche niemanden, 

wenn er gerade spricht. 

� Ich beleidige, beschimpfe und verspotte niemanden. 

� Bei Konflikten bemühe ich mich um eine friedliche 

Lösung. 
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� Ich bringe niemanden in Gefahr oder verletze ihn. 

� Ich gehe mit meinem Eigentum (z. B. Schulbücher) 

sowie mit dem der Mitschüler und mit dem der Schule 

sorgsam und verantwortungsbewusst um. 

� Ich leiste den Anweisungen der Lehrkräfte und des 

Personals Folge. 

 

 

 

 

 

 

Mein Verhalten im Unterricht und in den Pausen 

� Als Fahrschüler kann ich mich bis 7.45 Uhr in der 

Garderobe bzw. im GTS-Bereich aufhalten. 

� Alle anderen Schüler haben diese Möglichkeit 

frühestens ab 7.30 Uhr. 

� Sobald ich in der Früh das Schulgebäude betreten habe, 

verlasse ich es auch nicht mehr. 

� Beim Betreten des Schulhauses schalte ich mein Handy 

ab und gebe es in die Schultasche. 

� Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

� Vor jeder Stunde richte ich die notwendigen 

Arbeitsmaterialien her. 

� Während des Unterrichts esse und trinke ich nicht. 

� Ich kaue keine Kaugummis, da es unhöflich ist, mit 

vollem Mund zu sprechen. 

� Ich erledige alle Arbeitsaufträge, die ich im Unterricht 

erhalte, sorgfältig und gewissenhaft. 

� Ich arbeite im Unterricht und an einer guten 

Klassengemeinschaft aktiv mit. 

� Will ich mich zu Wort melden, zeige ich auf. 

� Wir halten uns an Regeln, denn jeder von uns hat das 

Recht auf einen ungestörten Unterricht. 

� Im Schulgebäude laufe ich nicht herum. 

� In den 5-Minutenpausen bleibe ich in der Klasse und 

nutze die Zeit, etwas zu trinken und das WC 

aufzusuchen. 

� Die große Pause verbringe ich, je nach Wetterlage, im 

Schulhaus oder im Pausenhof. 

� Die Türen zum Atrium werden nur von einer 

Lehrperson geöffnet. 

� Ich halte mich an die Öffnungszeiten der Bücherei und 

nehme kein Buch, ohne eine Lehrkraft zu fragen, aus 

dem Regal. 
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� Bevor uns die Lehrperson der letzten Unterrichtsstunde 

in die Garderobe führt, vergewissern wir uns, dass alle 

Fenster geschlossen sind und das Licht abgeschaltet ist. 

 

Pädagogische Maßnahmen 

� Bei kleineren Verstößen gegen unsere Vereinbarungen 

sollten Ermahnung, Aufforderung oder Zurechtweisung 

durch eine Lehrperson bzw. durch die Schulleiterin 

ausreichen. 

� Bei wiederholter Missachtung und groben 

Regelverstößen sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

• Pädagogisches Gespräch mit den Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten 

• Entsprechende Verhaltensnote (Klassen-

Notenkonferenzbeschluss) 

• Keine Teilnahme an diversen Schulveranstaltungen 

• Wenn die Sicherheit der Mitschüler nicht 

gewährleistet werden kann, wird die Suspendierung 

des betreffenden Schülers/der Schülerin bei der 

Schulaufsichtsbehörde beantragt. 

 

 

 

 

 

 

 

Beitrag der Eltern 

� Wir besprechen die Verhaltensvereinbarungen mit 

unserem Kind und weisen auf die Wichtigkeit ihrer 

Einhaltung hin. 

� Wir erkennen die Kompetenz aller Lehrer an. 

� Wir kontrollieren täglich das Mitteilungsheft. 

� Wir sorgen dafür, dass unser Kind ausgeruht und 

rechtzeitig in die Schule kommt. 

� Wir informieren die Schule, wenn das Kind den 

Unterricht nicht besuchen kann. 

� Wir statten unser Kind mit den nötigen 

Unterrichtsmaterialien aus. 

� Wir versuchen, bei Problemen gemeinsam mit der 

Schule Lösungen zu finden. 

� Wir wissen, dass die Schule für Wertgegenstände 

(Handy, Geldbeträge, Schmuck, …) keine Haftung 

übernehmen kann. 
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� Wir wissen, dass zu intensiver Medienkonsum (Handy, 

Fernseher, Computer, …) sich negativ auf die 

schulischen Leistungen und die Gesundheit auswirkt. 

Aus diesem Grund achten wir auf eine verantwortungs-

volle Nutzung der digitalen Medien. 

 

 

 

 

 

 

Lehrerinnen und Lehrer 

� Wir bemühen uns, ein angenehmes Lernklima zu 

schaffen, indem wir kindgerechte und innovative 

Lernformen einsetzen. 

� Wir sind um ein gutes Lehrer-Eltern-Schüler-Verhältnis 

bemüht. 

� Wir bemühen uns um eine gerechte und 

nachvollziehbare Leistungsbeurteilung. 

� Wir verständigen die Eltern rechtzeitig bei negativer 

Leistungs- und Verhaltensentwicklung und schlagen 

Fördermaßnahmen vor. 

� Wir fördern und fordern auch das eigenverantwortliche 

Lernen. 

� Wir sind Vorbilder im höflichen und respektvollen 

Umgang miteinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem respektvollen Miteinander werden wir es 

schaffen, ein schönes, erfolgreiches und vor allem 

gesundes Schuljahr zu erleben. 

 


