
Beschlussfassung

Anlage 2 zur Deputationsvorlage L 157

V e r h a l t e n s v e r e i n b a r u n g
Muster 1

Briefkopf Schule P oder S I

Vereinbarung zwischen

........................................................  geb. ..............................
und
der Schule ........................., vertreten durch ....................................(Klassenlehrer/in)

................................... ist erheblich aufgefallen und zwar hat /ist er / sie .................... .

Mit dieser Vereinbarung verpflichtet .............................. sich
• ....
• ....
• ....
• ....
• ....

Die Schule verpflichtet sich, .......................... im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierbei zu hel-
fen. Dazu zählt: (beispielhaft)

• ihm / ihr wird Herr / Frau ................... (Lehrer/in oder Betreuungskraft, einver-
nehmlich ausgesucht) an die Seite gestellt. Ihn / sie kann ............................ jeder-
zeit um Hilfe bitten.

• Herr / Frau ...........................wird mit ...................... mindestens 1 x pro Woche ein
Gespräch führen, in dem du insbesondere seine / ihre Schwierigkeiten, die er / sie
in der Schule und bei der Einlösung dieser Vereinbarung hat, besprechen kann.

•  wird mit den Eltern von .........................vereinbaren, was auch zu Hause getan
werden sollte. Eltern sind gesetzlich verpflichtet, mit der Schule zusammenzuar-
beiten.

• Herr / Frau ...........................wird die Eltern von ............... unverzüglich informie-
ren, wenn .......................... erneut nicht unerhebliche Probleme in der Schule hat
oder schafft.

• ....

Wenn ..................................seine / ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung einhält, kann er /
sie sicher sein, das er / sie in dieser Schule bleiben darf. Wenn .................................... seine
/ ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung nicht einhält, musst der / sie  damit rechnen, dass er
/ sie  in eine andere Schule überwiesen wird.

Diese Vereinbarung endet mit Ablauf des  ..................... .



Bremen, den

.............................. .....................................
(Schüler/in) (für die Schule)
Ich bin / Wir sind mit dieser Vereinbarung einverstanden und verpflichte mich / verpflichten
uns, im erforderlichen Umfang, wie vereinbart, mit der Schule zusammenzuarbeiten.

..................................................... ............................................
(Mutter) (Vater/ Partner)

Ich stimme dieser Vereinbarung zu.

Bremen, den

......................................................
(Schulleiter/in)


