
 

 

Mit diesem 
Schulvertrag 
bekräftigen wir die 
Notwendigkeit und 

Wichtigkeit einer guten 
Zusammenarbeit zwischen 
Schülern, Erziehungs- 
berechtigten und Lehrkräften. 
 
 
 

Dieser Vertrag soll 
die Grundlage 
darstellen für einen 
achtsamen und 

toleranten Umgang 
miteinander und mit allem, 
was uns umgibt. Dies ist die 
Voraussetzung für eine 
angenehme Lernatmosphäre, 
die wiederum eine best-
mögliche Förderung aller 
Schülerinnen und Schüler 
ermöglicht. 
 

Als Mitglied der Schulfamilie 
habe ich diesen Schulvertrag 
aufmerksam gelesen und 
werde mich um dessen 
Einhaltung bemühen. 
 
 
Hohenlinden, Februar 2017 
 
 

 
Der Schulleiter  
 

 

Der/Die Schüler/Schülerin 
 

 

Die Erziehungsberechtigen 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Schulvertrag zwischen 
Schülern, Eltern und 

Lehrpersonal 
 
 

Für ein 
 erfolgreiches, tolerantes, 
Umwelt schonendes und 

wertschätzendes 

Miteinander an der 
Grundschule Hohenlinden 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Schülerinnen & Schüler 

 

Als Schülerinnen und Schüler haben wir das 
Recht, ungestört lernen zu können und uns in 

unserer Lerngruppe und Schulgemeinschaft wohl 
zu fühlen. 

 
Mein Beitrag dazu ist, dass ich: 
 

• Ordnung im Schulgebäude, in der Klasse, 

auf dem Schulhof und in meinen 
Schulranzen halte. 

• Darauf achte, alle nötigen 

Arbeitsmaterialien mit in die Schule zu 

nehmen. 
• Niemanden mit Worten oder Taten 

verletze, sondern freundlich, 

rücksichtsvoll und hilfsbereit mit anderen 
umgehe. 

• Konflikte mit Worten löse. 

• Nicht wegschaue, wenn andere geärgert 

oder verletzt werden, sondern Hilfe hole. 

• Mich im Schulgebäude leise verhalte. 

• Mich im Unterricht so verhalte, dass 

niemand beim Lernen gestört wird. 
• Meine Hausaufgaben ordentlich und 

zuverlässig erledige. 

• Sorgfältig mit eigenem und fremdem 

Eigentum umgehe. 
• Anweisungen der Lehrkräfte folge. 

• Darauf achte, die Umwelt durch mein 

Verhalten zu schonen: 

Mehrwegtrinkflaschen, Brotzeitboxen, 
Müll wegräumen, zu Fuß, mit Fahrrad 

oder Bus zur Schule kommen. 

 
 

 

 

 
Eltern 

 
Als Erziehungsberechtigte haben wir den 

Anspruch, dass sich unser Kind an seiner Schule 

wohl fühlt und ungestört lernen kann. 
 

Unser Beitrag dazu ist, dass wir: 
 

• Uns um eine gute Zusammenarbeit mit 

der Schule bemühen und ergriffene 

pädagogische Maßnahmen unterstützen. 
• Mit unserem Kind diesen Schulvertrag 

besprechen und auf dessen Einhaltung 

achten. 
• Das freundliche Miteinander in der 

Schulgemeinschaft fördern. 

• Unser Kind dazu anregen, Konflikte 

gewaltfrei zu lösen. 
• Unser Kind rechtzeitig in die Schule 

schicken. 

• Unserem Kind vermitteln, dass es sich 

anderen Menschen, Kindern und 

Erwachsenen gegenüber respektvoll 
verhält. 

• Unser Kind zur Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit erziehen. 
• Dafür sorgen, dass unser Kind die nötigen 

Arbeitsmaterialien dabei hat. 

• Die Hausaufgaben täglich auf Ordentlich-

keit und Vollständigkeit kontrollieren 
sowie unser Kind dabei unterstützen, 

diese selbstständig zu erledigen. 

• Unser Kind anleiten, seine Schultasche in 

Ordnung zu halten und für den nächsten 
Schultag zu packen. 

• Täglich in die Hausaufgaben- und 

Mitteilungsmappe schauen. 

 

 

 
Lehrkräfte 

 

Als Lehrerinnen und Lehrer wollen wir ungestört 

unterrichten können. Wir fühlen uns 

verantwortlich für einen erfolgreichen 
Lernprozess und eine gesunde Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler. 
 

Unser Beitrag dazu ist, dass wir: 

 
• Jedes Kind achten und es in seiner 

Persönlichkeit ernst nehmen und 

annehmen. 
• Das freundliche Miteinander in der 

Schulgemeinschaft fördern. 

• Den Kindern zeigen, dass sie ihre 

Konflikte gewaltfrei lösen können. 
• Ihnen einen achtungsvollen Umgang 

miteinander vorleben. 

• Von den Kindern respektvolles Ver- 

halten gegenüber Erwachsenen 

einfordern. 
• Eine anregende Lernumgebung  

schaffen. 

• Versuchen, auf die Stärken und 

Schwächen eines jeden Kindes 
einzugehen und uns um seine 

 individuelle Förderung bemühen. 

• Den Kindern helfen das Lernen zu 

lernen. 
• Ihre Selbstständigkeit und Eigenverant-

wortlichkeit fördern und die sozialen 

Kompetenzen der Kinder ausbauen. 
• Den Kindern Strategien vermitteln, 

Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

• Die Kinder zu Höflichkeit und 

Rücksichtnahme erziehen.



 

 

 


