
 
 
 
 

      

   Wir Kinder verpflichten uns: 

• Wir kommen pünktlich zur Schule. 

• Wir Kinder gehen alleine ins Schulgebäude. 

• Wir gehen freundlich und respektvoll mit 

Kindern und Erwachsenen um. 

• Wir halten die Pausen- und Klassenregeln 

ein und befolgen Anweisungen. 

• Wir bitten um Hilfe, wenn wir Fragen haben 

und helfen anderen. 

• Wir bringen benötigte Materialien mit in 

die Schule und behandeln sie ordentlich. 

• Wir übernehmen Dienste für die Klasse. 

• Wir nehmen unsere Hausaufgaben ernst 

und erledigen sie regelmäßig und sorgfältig. 

• Wir halten den Schulhof und die Toiletten 

sauber. 

• Wir geben wichtige Informationen aus der 

Schule (Postmappe) sofort an unsere Eltern 

weiter.  

 

 

 

        

 

 
 Wir Lehrerinnen und Lehrer und pädagogische    
 Mitarbeiter verpflichten uns: 

 

• Wir informieren über pädagogische Ziele, 

Lerninhalte, Unterrichtsmethoden und 

Leistungsbewertung. 

• Wir schaffen eine angenehme und 

motivierende Lernatmosphäre. 

• Wir fördern und fordern alle Schülerinnen 

und Schüler im Rahmen unserer 

Möglichkeiten. 

• Wir erziehen die Kinder zur 

Selbstständigkeit und zur Verantwortung. 

• Wir behandeln die Kinder gerecht und 

respektvoll. 

• Wir erziehen die Kinder zur 

Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und 

Teambereitschaft. 

• Wir setzen klare Regeln und achten auf 

deren Einhaltung. 

• Wir suchen und ermöglichen bei 

Problemen, sowie Fragen das Gespräch mit 

den Kindern und Eltern.  

 

 

 

 

 

 

       Wir Eltern verpflichten uns: 

• Wir schicken unser Kind regelmäßig, 

pünktlich und ausgeschlafen zur Schule. 

• Wir nehmen interessiert am Schulleben 

unseres Kindes teil. 

• Wir erziehen unser Kind zur Höflichkeit, 

Hilfsbereitschaft und Selbständigkeit. 

•  Wir verabschieden unser Kind außerhalb 

des Schulgeländes. 

• Wir geben unserem Kind ein gesundes 

Frühstück mit. 

• Wir statten unser Kind mit den nötigen 

Arbeitsmaterialien aus. 

• Wir kontrollieren die Postmappe und die 

Erledigung der Hausaufgaben täglich. 

• Wir suchen bei Problemen unseres Kindes 

rechtzeitig das Gespräch mit der Schule. 

• Wir bestärken unser Kind in der Einhaltung 

der Klassen- und Pausenregeln und 

unterstützen  erzieherische Maßnahmen. 

• Wir informieren die Schule sofort über 

Änderungen der Adresse oder 

Telefonnummern, sowie telefonisch bei 

Erkrankung des Kindes. 
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