
Der Senator für Bildung
und Wissenschaft

Ulrich Kaschner Tel: 2520

Bremen, den 29. Januar 2003

V o r l a g e  Nr. L 188
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 20. März 2003

Erziehungsvereinbarungen

A Problem
Der Senatsbeschluss vom 10. September 2002 sieht unter Ziff. 2.1 vor:

„Zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Schülern und Eltern werden
sogenannte „Erziehungsverträge“ zwischen Eltern und Schule eingeführt, damit durch
gemeinsame Anstrengungen und Förderung vereinbarte Ziele erreicht werden. ....“

1. Bei der Umsetzung von „Erziehungsverträgen“ sind zwei Wege möglich, die von unter-

schiedlichem Charakter sind. Dies ist zum einen die „echte“ zweiseitige Vereinbarung

(zwischen dem Kollegium und der Elternschaft oder dem Kollegium und der Schüler-

schaft), zum anderen die jeweils für sich stehenden Selbstverpflichtungen der Lehrkräfte,

der Schüler und der Eltern. Für beide Formen gibt es Beispiele aus der Praxis.

In einem Gespräch mit einzelnen Schulleiterinnen und Schulleitern der verschiedenen

Schularten über die Notwendigkeiten und Chancen von Erziehungsverträgen wurde

übereinstimmend auf folgendes hingewiesen:

• Erziehungsvereinbarungen1 sind die unerlässliche Grundlage einer Schulkultur,
die auf der Basis wechselseitigen Respekts schrittweise zu einer Identifikation
mit der Schule und damit zu einer Atmosphäre der Motivation und der Leistungs-
bereitschaft führt.

• Erziehungsvereinbarungen können nicht angeordnet werden, sondern müssen
aus der Erkenntnis entstehen, dass die bestehende, immer noch hierarchisch
ausgeprägte Schulkultur verändert werden muss.

• Grundsätzlich wird der Selbstverpflichtung der einzelnen Gruppen der Vorzug
gegeben. Sie hat die deutlich höhere Chance der inneren Akzeptanz durch die
jeweils Eingebundenen. Sie hat u.a. den Vorteil, die eigenen gesetzten Schwer-
punkte in der schulischen Arbeit und im eigenen Verhalten begrenzt auf die ei-
gene Gruppe neuen Gewichtungen entsprechend anpassen zu können.

• Erziehungsvereinbarungen können nur aus einer vorhandenen Schulphilosophie
entstehen. Allgemeine pädagogische Leitlinien (Schulziele) sind daher Voraus-
setzung für zielkonkrete selbstbindende Vereinbarungen.

                                                
1 Auf dringendes Anraten der Schulleiter/innen sollte der Begriff „Vertrag“ nicht weiter verwendet wer-
den.
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• Die Lehrkräfte müssen sich unbedingt gleichwertig einbinden. Dies setzt Akzep-
tanz voraus. Daher ist es wichtig, den Kollegien deutlich zu machen, dass solche
Vereinbarungen auch Vorteile im täglichen Unterrichts- und Erziehungshandeln
bringen.

• Vereinbarungen sind Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung zu Konsequenzen
führt, die im Sinne von Eindeutigkeit ebenfalls Teil der Vereinbarungen sein
müssen.

Erziehungsvereinbarungen können ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn sie aus einer inne-

ren Entwicklung der einzelnen Schule entstehen, die sich in einem Leitbild nach innen und

außen darstellen lässt. Schulen können deshalb nicht über Anweisungen auf diesen Weg

verpflichtet werden. Erfolgversprechender ist es, wenn sich einige Schulen modellhaft auf

diesen Weg begeben, um aus ihren Erfahrungen weitere Schulen zu motivieren, sich hierauf

einzulassen.

B Lösung
In einem ersten Schritt werden allen Schulen die in den Anlagen beigefügten Materialien als

Anregung zugeschickt, im Kollegium und auch in der Schulkonferenz die Chancen von Er-

ziehungsvereinbarungen auf der Grundlage schulbezogener pädagogischer Leitlinien zu

erörtern. Die Regionalteams werden begleitend hierzu mit den Schulen Gespräche führen.

In einem zweiten Schritt werden die Schulen ermutigt, sich an einem Pilotprojekt zu beteili-

gen. Diese Schulen erhalten gezielte Unterstützung z.B. durch Beratung von Schulen außer-

halb Bremens, die bereits mit pädagogischen Leitlinien und Erziehungsvereinbarungen Er-

fahrungen gesammelt haben, sowie vom LIS, wo ein Kompetenzteam gebildet wird, das den

Schulen bei der Initiierung dieses Projekts sowie in der konkreten Umsetzung Hilfestellung

bietet. Es wird zudem angestrebt, auch die Universität in das Unterstützungssystem für die

Schulen einzubinden.

C Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung stimmt dem vom Senator für Bildung und Wissenschaft vorge-

schlagenen Verfahren zu und bittet ihn, auf der zweiten Sitzung nach den Sommerferien

über den Verlauf der Umsetzung zu berichten.

In Vertretung

(Staatsrat)
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Pädagogische Leitlinien
Die Hauptelemente des pädagogischen Profils am Schulzentrum.......................... sind
1. Unterrichts- und Lernkultur
Der Unterricht wird durch folgende Ziele und Grundsätze geprägt:
• transparente Ziele, faire, offengelegte und gerechte Leistungsmessung, begründete und

nachvollziehbare Bewertungen
• hohes Maß an Empathie
• Anregung zum fachübergreifendem Denken
• Schüler- und zielorientiertes Vorgehen
• nicht verletzende Konfliktregelungen
• Lernkultur, die die Selbstverantwortung stärkt, Toleranz, soziales und demokratisches

Verhalten entwickelt und fördert.
• Kultur der Anstrengung
2. Identifikationskultur (corporate identity)
Eine gute Schulen zeichnet sich dadurch aus, dass
• gemeinsame Zielvereinbarungen zwischen den Betroffenen formuliert sind,
• ein hohes Maß an Identifikation mit den Zielen der Schule vorliegt,
• ein gemeinsames pädagogisches Ethos Grundlage des erzieherischen Handelns ist.
3. Kommunikationskultur
Grundlagen eines guten Betriebsklimas sind
• Offenheit, Echtheit, Loyalität und Solidarität untereinander,
• Direkte statt indirekte Kommunikation
• symmetrische Kommunikation
• Vermeidung von Verletzungen
4. Innovationskultur
Alle Kolleginnen und Kollegen die Eltern und die Schülerinnen und Schüler können und soll-
ten gestaltende Spuren hinterlassen beim Bau unseres Hauses des Lernens.
5. Kooperationskultur
Der Umgang zwischen Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen, Schülern und den Eltern ist ge-
prägt von gegenseitigem Respekt, Höflichkeit und Achtung vor der individuellen Persönlich-
keit des anderen. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern werden in die Entschei-
dungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen.
Das Eingebundensein in das Schulzentrum ................... verlangt Rücksichtnahme, Geduld
und Kompromissfähigkeit, aber auch Konfliktfähigkeit. Kooperation darf aber kein Instrument
zur Verhinderung eigenständiger Profilbildung sein.
6. Leitungskultur
Das Schulzentrum.................................. wird nach den Prinzipien Partizipation an Entschei-
dungen, Transparenz der Ergebnisfindung, demokratische Ziel- und Prozessvereinbarungen,
symmetrischer Informationsfluss und Gleichbehandlung geleitet.
Der Schulleiter führt das Schulzentrum.................................. nach seinem persönlichen
Wahlspruch : ..........................
7. Organisationskultur
Organisatorische Strukturen müssen so gestaltet sein, dass der Alltagsbetrieb lautlos, syn-
chron, effizient und routiniert läuft. Selbstverständlichkeiten dürfen keine Arbeit verursachen.
Die systemimmanenten Konfliktstellen in einem Schulzentrum erfordern ein hohes Maß an
Gespür für organisatorische Verbesserungen.
8. Leistungskultur
Ergebnis der pädagogischen Arbeit am Schulzentrum.................................. soll die Maximie-
rung individueller Leistungen sein, um verantworten zu können, die Schülerinnen und Schü-
ler in Ausbildung und weiterführende Bildungsgänge zu entlassen.
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9. Jahresmotto
..............

Die fachbezogene, projektorientierte und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Jah-
resmotto soll zur Konkretisierung unserer Schwerpunkte im pädagogischen Profil führen.

10. Demokratisierung – Zivilcourage
Mut sich in Abläufe und Meinungsbildungsprozesse sensibel, aber konsequent einzumi-
schen, das Praktizieren von Zivilcourage gehören zu den wesentlichen Elementen der De-
mokratieerziehung. Deshalb haben die zuständigen Gremien des Schulzentrums
................... beschlossen am Ende jeden Schuljahres durch eine aus Schülerinnen/Schüler,
Eltern, Kolleginnen/Kollegen und externen Beobachtern unserer Schule zusammengesetzte
Jury eine Persönlichkeit des schulischen Lebens, die Zivilcourage gezeigt hat, zur Auszeich-
nung vorzuschlagen. Ein Ausschreibungstext für diese Auszeichnung erläutert die Kriterien.

Die Pädagogischen Leitlinien wurden in der vorliegenden Fassung in der Gesamtkonferenz
vom ............................... beschlossen.
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Wir verpflichten uns
als Lehrer

- die Eigenheit eines jeden Kindes zu achten und gegen jedermann zu verteidigen,
- für seine körperliche und seelische Unversehrtheit einzustehen,
- zu allem, was ich seiner Person antue, seine Zustimmung zu suchen, wie ich es bei einem
Erwachsenen täte,
- das Gesetz seiner Entwicklung, soweit es erkennbar ist, zum Guten auszulegen und dem
Kind zu ermöglichen, dieses Gesetz anzunehmen,
- seine Anlagen herauszufordern und zu fördern,
- seine Schwächen zu schützen, ihm bei der Überwindung von Angst und Schuld, Bosheit
und Lüge, Zweifel und Misstrauen, Wehleidigkeit und Selbstsucht beizustehen, wo es das
braucht,
- seinen Willen nicht zu brechen - auch nicht, wo er unsinnig erscheint, ihm vielmehr dabei
zu helfen, seinen Willen in die Herrschaft seiner Vernunft zu nehmen,
- es also den mündigen Verstandesgebrauch zu lehren und die Kunst der Verständigung und
des Verstehens,
- es bereit zu machen, Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen und für diese es
auf die Welt einzulassen wie sie ist, ohne es der Welt zu unterwerfen, wie sie ist,
- es erfahren zu lassen, was und wie das gemeinte gute Leben ist,
- ihm eine Vision von der besseren Welt zu geben und Zuversicht, dass sie erreichbar ist,

Damit verpflichte ich mich,
- so gut ich kann, selbst vorzuleben, wie man mit den Schwierigkeiten, den Anfechtungen

und Chancen unserer Welt und mit den eigenen begrenzten Gaben zurechtkommt,
- dass ich nicht in Sarkasmen oder Zynismen meine, Überlegenheit demonstrieren zu

müssen
- mit Schülerinnen und Schülern und mit Eltern „in gleicher Augenhöhe“ zu sprechen,
- meine Überzeugungen und Taten zu begründen, mich der Kritik - insbesondere der Be-

troffenen und Sachkundigen - auszusetzen, meine Urteile gewissenhaft zu prüfen,
- mich dann jedoch allen Personen und Verhältnissen zu widersetzen, wenn sie meine hier

bekundeten Vorsätze behindern.

Ich bekräftige diese Verpflichtung durch die Bereitschaft, mich jederzeit an den in ihr enthal-
tenen Maßstäben messen zu lassen. Im Bewusstsein der hohen Ideale und anspruchsvollen
Ziele werden meine täglichen Schwierigkeiten bei der Verwirklichung nicht Begründung für
Alltagsroutine, sondern Anlass zu selbstkritischer Dauerreflexion sein.
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Wir verpflichten uns
als Schüler/innen

Diese Verpflichtung ist eine Antwort auf die Selbstverpflichtung der Lehrer. Diese
Antwort ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine freiwillige Kooperation der
Schülerschaft.
Die Schüler/innen des Schulzentrums                     haben sich Gedanken über eine
bessere Arbeits- und Lernatmosphäre sowie Kommunikation zwischen den Lehrerin-
nen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern gemacht.

Jede/r Einzelne verpflichtet sich, sich an diesen Richtlinien zu orientieren und
Andere dazu aufzufordern ebenso zu handeln.

Wir haben uns vorgenommen folgende Dinge auszuführen:

1. Zivilcourage zu zeigen;
2. positive Energie auf unsere Mitschüler/-innen zu übertragen;
3. motiviert dem Unterricht beizuwohnen;
4. sich für die Gemeinschaft der Klasse/des Kurses zu engagieren;
5. seine eigene Meinung gewissenhaft zu vertreten;
6. Probleme nach den Regeln der Gewaltprävention zu lösen;
7. niemanden auszugrenzen und die Schwächen anderer nicht auszunutzen;
8. die Individualität jedes Einzelnen zu tolerieren und unfaire Anspielungen zu un-
terlassen;
9. kooperativ und vorurteilsfrei gegenüber unseren Lehrern/Lehrerinnen und Mit-
schülerinnen/-schülern aufzutreten;
10. die außerunterrichtlichen Aktivitäten und Veranstaltungen der Schule zu unter-
stützen und sich aktiv daran zu beteiligen.

Wir werden nicht nur versuchen unsere Fehlen einzusehen und an deren Behebung zu
arbeiten, sondern auch unseren Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen, Einsicht
in ihre Fehler zu gewinnen. Wir hoffen, dass dadurch ein noch besseres miteinander
Lernen zu Stande kommt.
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Wir verpflichten uns
als Eltern

Uns, den Eltern, ist bewusst, dass das Gelingen der Schule von einem harmonischen
Dreiecksverhältnis wesentlich geprägt sein muss. Möglich wird dies, wenn jede die-
ser Gruppe sich ihrer Verantwortung bewusst ist und entsprechend handelt. Um die-
ser Verantwortung als Eltern gerecht zu werden, engagieren wir uns für und identifi-
zieren wir uns mit der Schulgemeinschaft nach folgendem Verhaltenskodex:

Im Umgang mit den Lehrern wollen wir:

- ehrlich und offen zusammen arbeiten,
- konstruktiv, kritisch, aber auch kompromissfähig sein,
- auf die menschliche und fachliche Kompetenz vertrauen.

Wir wollen unsere(n) Kinder(n)

- in ihrer Persönlichkeit stärken,
- in ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmen,
- ihnen Vorbild sein,
- Vertrauen geben,
- zur Selbständigkeit und Rücksichtnahme erziehen,
- in ihrer Leistungsentwicklung fördern und
- in ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit fordern.

Wir sind uns bewusst, dass diese Ziele, obwohl sie selbstverständlich sein sollten,
schwierig umzusetzen sind. Es ist für uns eine Herausforderung, an deren Verwirkli-
chung wir gemessen werden.
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Erziehungsvertrag einer Grundschule

1 Bildung und Erziehung als Auftrag der Lehrerinnen und Lehrer
 Grundsatz: Wir beziehen die Eltern in die schulische Arbeit mit ein.
a) Wir fragen bei den Eltern bei unentschuldigtem Fehlen nach.
b) Wir gehen respektvoll und höflich miteinander um.
c) Wir bieten über den Unterricht hinaus zusätzliche Aktivitäten an.
d) Wir geben sinnvolle Hausaufgaben, die das Kind in einer bestimmten Zeit erledigen

kann, und leiten die Kinder zu praktischem Tun an.
e) Wir suchen bei Schwierigkeiten das Gespräch mit allen Beteiligten und bieten auch au-

ßerschulische Hilfen an.
f) Wir achten auf den Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus (z.B. „Briefka-

sten”).
g) Wir vermitteln den Kindern gewaltfreie Konfliktlösungen.
h) Wir fördern durch Klassenpartnerschaften Hilfsbereitschaft und soziales Verhalten.
i) Wir helfen den Kindern das Lernen zu lernen.
j) Wir vermitteln den verantwortlichen Umgang mit der Natur.

2. .   Erziehungsauftrag des Elternhauses
a) Wir entschuldigen unser Kind bei Fehlen vor Unterrichtsbeginn.
b) Wir schicken unser Kind pünktlich und ausgeschlafen zur Schule.
c) Wir geben unserem Kind ein ausgewogenes Frühstück mit (keine Kioskware).
d) Wir sorgen für die vollständige Bereitstellung der Arbeitsmaterialien und den pfleglichen

Umgang damit.
e) Wir schauen täglich in den „Briefkasten” des Kindes
f) (Nachrichten: Schule <-> Eltern und umgekehrt).
g) Wir halten unser Kind dazu an Gewalt zu vermeiden und wollen Vorbild dafür sein.
h) Wir leiten unser Kind zur Selbständigkeit an (An- und Ausziehen, Schuhe binden, Torni-

ster räumen, Sauberkeit u.ä.).

3.   Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler
a) Wir wollen ausgeschlafen und pünktlich zur Schule kommen..
b) Wir wollen unsere Klassenregeln einhalten.
c) Wir wollen unsere Aufgaben ordentliche erledigen.
d) Wir wollen mit unseren Materialien, mit den Sachen anderer und mit Schuleigentum be-

hutsam umgehen.
e) Wir wollen im Umgang miteinander ehrlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll sein. Wir re-

spektieren andere.
f) Wenn wir Streit haben, wollen wir fair miteinander umgehen, miteinander reden und kei-

ne Gewalt anwenden.
g) Wir wollen das Schulgelände sauber halten.
h) Wir spielen auf dem Schulhof mit weichen Bällen.

Anmerkungen
a) Der Erziehungsvertrag soll ab dem Schuljahr 2002/2003 von den Eltern, den Schülern

und dem jeweiligen Klassenlehrer unterschrieben werden.
b) Bei groben Verstößen finden sofort Gespräche mit den Beteiligten - vielleicht auch mit

dem Schulleiter - statt. Wenn die Probleme weiter bestehen, können Jugendamt oder
Ordnungsamt eingeschaltet werden.

c) Bei groben Verstößen der Eltern finden sofort Gespräche mit dem Klassenlehrer - viel-
leicht auch dem Schulleiter - statt. Wenn die Probleme weiter bestehen, können Jugen-
damt oder Ordnungsamt eingeschaltet werden.
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www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schule/Erziehung/buendnis/discussion/texte/poelchau.html

Bildungs- und Erziehungsvertrag der XY-Schule in Z
In der folgenden Übereinkunft wollen wir Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte sowie wir Schülerinnen und Schüler festlegen, wie wir zum Gelingen des Bildungs-

und Erziehungsprozesses in unserer Schule beitragen können.
Wir Lehrerinnen und Lehrer sind überzeugt, dass gelingende Bildung und Erziehung als
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in einer zukünftigen Gesellschaft davon ab-
hängt, dass

• alle Schülerinnen und Schüler als noch in der Entwicklung und Reifung befindliche
junge Menschen und daher in ihren Schwächen und 'Unvollkommenheiten' ange-
nommen werden,

• ihnen geholfen wird, ihre Stärken zu entwickeln und auszubauen,
• nicht nur ihre körperliche, sondern auch ihre seelische Unversehrtheit gewahrt wird,
• ihnen Freude am Lernen und Neugierde auf die persönliche Entwicklung vermittelt

wird.
Deshalb werden wir

• Kritikfähigkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit und Vertrauensbereitschaft
entwickeln und uns selbst auch daran orientieren,

• Kooperationsbereitschaft untereinander ausbauen und diese auch mit jungen Men-
schen und deren Erziehenden umsetzen,

• kontinuierlich Lernende und Erziehende über erreichte Lernerfolge informieren und
auf erforderliche Nacharbeiten und Korrekturen aufmerksam machen,

• Hilfen anbieten und auf Hilfsangebote auch von dritter Seite aufmerksam machen
und auch selbst annehmen.

Wir sagen zu,
• unseren Unterricht zielorientiert gewissenhaft vorzubereiten, methodisch vielfältig

anzulegen und Differenzierungs- und Fördermöglichkeiten vorzusehen,
• Arbeitsaufträge, auch für die häusliche Weiterarbeit (Hausaufgaben), klar zu for-

mulieren, ihre angemessene Erledigung zu überprüfen und bei erkennbaren
Schwächen Anregungen zu deren Überwindung zu geben,

• für ein anregendes und motivierendes Unterrichtsklima auch bei schwierigen
Klassensituationen zu sorgen,

• positive Lernleistungen auch bei Leistungsschwächeren hervorzuheben und die
erforderliche Kritik konstruktiv zu wenden,

• für sachliche und auch persönliche Probleme der Schülerinnen und Schüler offen
zu sein und uns für deren Behandlung Zeit zu nehmen,

• regelmäßig für ratsuchende Eltern und Erziehungsberechtigte persönlich zur
Verfügung zu stehen und für Berufstätige erreichbare Sprechstunden abzuhalten,

• uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die in derselben Klasse unterrichten
sowohl sachlich abzustimmen als auch Bildungs- und Erziehungsfragen anlas-
sunabhängig zu besprechen,

• pünktlich den Unterricht zu beginnen und zu beenden.

Wir unterstreichen hiermit unsere Bereitschaft, bei Nichteinhaltung dieser Zusagen
mit Eltern und Schülerinnen und Schülern ein klärendes Gespräch zu führen und ge-
gebenenfalls auch für ein Gespräch mit der Schulleitung zur Verfügung zu stehen.

Wir Eltern und Erziehungsberechtigte  wollen
• unsere Kinder in ihren Freuden, Sorgen und Ängsten ernst nehmen und Ehrlichkeit,

Toleranz und Verantwortungsbereitschaft der jungen Menschen unterstützen und
entwickeln

• ihnen, soweit es in unseren Kräften steht, Vorbild und Anregung sein, sie ermutigen,
aber auch notwendige Begrenzungen einfordern,

• Hilfen wenn nötig erbitten und Hilfsangebote annehmen.
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Deshalb werden wir
• Informations- und Beratungsmöglichkeiten der Schule und der Lehrkräfte gewissen-

haft prüfen und nutzen,
• die Lehrkräfte in ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit unterstützen und Sorgen um

die Kinder den Lehrkräften rechtzeitig und vertrauensvoll mitteilen,
• gegenüber den Lehrkräften konstruktive Kritik äußern und mit ihnen gemeinsam Lö-

sungswege suchen,
• die in der Schule geltenden Regeln und Normen unterstützen.
Wir sagen zu, dass wir

• unsere Kinder zu regelmäßigem Schulbesuch anhalten und die Erledigung von
Hausaufgaben und deren Ergebnis kontrollieren,

• Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten unmittelbar mit der Klassen-
lehrerin oder dem Klassenlehrer besprechen,

• konkrete Kritik an einer Lehrkraft, ihrer Unterrichtsgestaltung oder auch ihrem
persönlichen Verhalten zunächst direkt mit ihr besprechen,

• Kritik der Lehrkräfte an unseren Kindern sorgfältig prüfen, sie mit unseren Kindern
besprechen und auf Abhilfe drängen,

• gemeinsam mit den Lehrkräften Maßnahmen zur Überwindung von Schwierig-
keiten absprechen und Absprachen auch einhalten,

• die erforderlichen Ausstattungen rechtzeitig bereitstellen und die Kinder zur Mit-
nahme anhalten,

• die Möglichkeiten der organisierten Schulmitwirkung (Elternabende etc.) nutzen
und uns nach unseren Möglichkeiten am Schulleben beteiligen.

Uns ist klar, dass wir bei Nichteinhaltung dieser Zusagen eine schriftliche Einladung
zu einem Beratungsgespräch bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer erhal-
ten. Wir erklären unsere Bereitschaft, dieser Einladung auch Folge zu leisten. Wir
sind damit einverstanden, dass eine zweite Einladung der Schulleitung der Schullei-
tung zur Kenntnis gegeben wird.

Wir Schülerinnen und Schüler wissen, dass unser Schulerfolg und unser erfolgreiches Er-
wachsenwerden davon abhängig ist, dass wir

• das in unseren Kräften Stehende dazu beitragen,
• Toleranz üben und Schwächen Anderer nicht ausnutzen,
• unseren Lehrkräften Vertrauen schenken und sie in unsere Freuden, Sorgen und

Nöte einbeziehen,
• uns an der Gestaltung unseres Schullebens beteiligen und zu einem guten Schulkli-

ma beitragen.
Deshalb werden wir

• im Unterricht aufmerksam sind und mitarbeiten,
• Sorgen und Ängste unseren Lehrerinnen und Lehrern mitteilen,
• überlegt unsere Meinung vertreten und Zivilcourage gegenüber den Mitlernenden und

den Lehrkräften zeigen,
• die aufgestellten Regeln der Schule gewissenhaft einhalten.
Wir sagen zu, dass wir

• keine körperliche Gewalt gegen unsere Mitschülerinnen und Mitschüler ausüben,
• Andere nicht mit Schimpfworten oder abwertenden Äußerungen kränken oder

verletzen,
• keine Gegenstände mit in die Schule bringen, die andere gefährden könnten,
• Streitigkeiten untereinander friedlich lösen und uns gegebenenfalls Hilfe bei unse-

rer Lehrerin oder unserem Lehrer holen,
• pünktlich zum Unterricht erscheinen,
• unsere Hausaufgaben und andere uns übertragene Aufgaben pünktlich und an-

gemessen erledigen,
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• offene Fragen direkt im Unterricht oder gleich nach Unterrichtsende stellen und
Antworten einholen,

• keine Drogen nehmen oder weitergeben und keine unrechtmäßig erlangten Ge-
genstände (z.B. gebrannte CD's) weitergeben,

• Handys nur vor Schulbeginn oder nach Schulschluss benutzen.

Sollten wir gegen diese Zusagen verstoßen, sind wir damit einverstanden, dass uns
unsere Lehrerinnen und Lehrer zunächst ermahnen, dann unsere Eltern mündlich
oder schriftlich benachrichtigen, ein gemeinsames Gespräch zwischen den Lehrkräf-
ten, unseren Eltern und uns geführt wird, uns gemeinschaftsfördernde Arbeiten auf-
erlegt werden oder ein Verhaltensvertrag mit uns abgeschlossen wird.

............................................... ............................................ ..........................................
(Klassenlehrerin/Klassenlehrer) (Eltern/Erziehungsberechtigte) (Schülerin/Schüler)

............................................ .................................................
(Schülervertretung) (Elternvertretung)

............................................................................
(Schulleitung)


