
FFüürr  uunnss  aallllee  ……  

… ist die Achtung und Menschenwürde 

eines Jeden von uns die Grundlage un-

serer Vereinbarungen.  

Eine positive Grundeinstellung und das 

gelungene Miteinander erleichtern und 

verbessern das erfolgreiche Lernen. 

Wir alle sorgen für eine Atmosphäre, in 

der Lob, Anerkennung und Humor ei-

nen festen Platz in unserer Mitte haben. 

Unser Umgang ist geprägt von Respekt, 

Toleranz und Höflichkeit und unsere 

Konflikte regeln wir vermittelnd und 

gewaltfrei. Dabei bleiben, um Miss-

brauch vorzubeugen, unsere Handys 

ungenutzt in der Tasche (s. Schul- und 

Hausordnung). 

Bei unserem Lernen spielen Neugier, 

aber auch Durchhaltevermögen und 

Fleiß eine wichtige Rolle. 

Unser gemeinsames Ziel ist es dabei, 

für alle Schülerinnen und Schüler den 

jeweils besten Bildungsabschluss zu 

ermöglichen und eine Erziehung zu 

gewährleisten, die eine Teilnahme am 

sozialen und beruflichen Leben ermög-

licht. 

Wir sind gemeinsam dafür verantwort-

lich, dass das Lernen und Arbeiten an 

unserer Schule erfolgreich ist und wir 

mit Freude den Weg gemeinsam gehen! 

Wir Lehrerinnen und Lehrer, wir Schüle-

rinnen und Schüler und wir Eltern ha-

ben diese Vereinbarungen getroffen 

und stehen auch gemeinsam dafür ge-

rade. 

Wir halten uns an diese Vereinbarungen 

und erinnern die anderen daran, es 

auch zu tun.  

PPaaddeerrbboorrnn,,  ddeenn      

  

UUnntteerrsscchhrriifftt  SScchhüülleerr//iinn  

  

UUnntteerrsscchhrriifftt  EElltteerrnn  

  

UUnntteerrsscchhrriifftt  LLeehhrreerr//iinn  

In unseren Räumen hängen Schul- und 

Klassenregeln aus und die ausführliche 

Schulordnung findet sich auf unserer 

Homepage und kann bei Bedarf einge-

sehen werden. 

 

VVeerreeiinnbbaarruunnggeenn  zzuumm  

eerrffoollggrreeiicchheenn  LLeerrnneenn  

uunndd  AArrbbeeiitteenn  aann    

uunnsseerreerr  SScchhuullee  

  

UUnnsseerree  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  hhaatt  ddaass  ZZiieell,,  

BBiilldduunngg  uunndd  EErrffoollgg  ffüürr  ddeenn  EEiinnzzeell--

nneenn  zzuu  ggeewwäähhrrlleeiisstteenn..  

UUnnsseerree  RReeggeellnn  uunndd  uunnsseerree  RReecchhttee  

uunndd  PPfflliicchhtteenn  ddiieenneenn  ddaabbeeii  ddeemm    

ggeelluunnggeenneenn  MMiitteeiinnaannddeerr  uunndd  eeiinneerr  

ppoossiittiivveenn  ((LLeerrnn--))AAttmmoosspphhäärree..  



WWiirr  LLeehhrreerriinnnneenn  uunndd  LLeehhrreerr  ……  

… vermitteln eine zeitgemäße Bildung 

und Erziehung und unterstützen den 

Lernprozess durch eine fachlich fun-

dierte Unterrichtsplanung und Auf-

gabenstellung. 

… fördern den individuellen Lern- und 

Leistungswillen unserer Schülerinnen 

und Schüler und leiten zu Eigenstän-

digkeit und Selbstverantwortung an.  

… berücksichtigen Lob und Anerken-

nung im Schulleben und Unterricht in 

besonderer Form, um eine positive 

Lernatmosphäre zu schaffen. 

… nehmen uns Zeit für regelmäßige 

Gespräche und informieren und bera-

ten unsere Schülerinnen und Schüler 

und deren Erziehungsberechtigte. 

… unterstützen die individuelle Förder-

ung durch Lernmaterial und Organi-

sation. 

… achten gemeinsam mit den Schüler-

innen und Schülern darauf, unsere 

Schule und das Gebäude sauber zu 

halten.  

… arbeiten gemeinsam mit allen daran, 

unsere Schule positiv zu gestalten.  

 

WWiirr  SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  SScchhüülleerr……  

… zeigen Interesse am Unterrichtsge-

schehen und der sonstigen schuli-

schen Arbeit. 

… nehmen aktiv am Unterricht teil und 

nutzen Arbeitsstunden und Studien-

zeiten sinnvoll. 

… erledigen die gestellten Aufgaben 

vollständig und termingerecht und 

halten unser Lern- und Arbeitsmateri-

al in ordentlichem Zustand bereit. 

… gehen sorgfältig mit Materialien und 

Gegenständen von anderen und von 

der Schule um. 

… erledigen unsere Dienste gewissen-

haft und halten unsere Schule und 

das Gelände sauber. 

… reden mit unseren Lehrerinnen und 

Lehrern und unseren Eltern und hö-

ren ihnen aufmerksam zu. Wir lassen 

uns von ihnen helfen und beraten. 

… zeigen mit unseren mündlichen und 

schriftlichen Beiträgen und Wochen-

plänen unsere Interessen, unser Kön-

nen und unser Wissen. 

 

WWiirr  EElltteerrnn  uunndd  EErrzziieehhuunnggssbbeerreecchhttiiggttee  …………  

… akzeptieren die Regeln und unterstüt-

zen unsere Kinder dabei, sie einzuhal-

ten. 

… sind offen für alle Informationen aus 

der Schule und lesen alle Elterninforma-

tionen sorgfältig, damit wir unsere Kin-

der in ihrer Schullaufbahn begleiten 

und unterstützen.  

… bringen uns durch regelmäßige Ge-

spräche (z. B. an Beratungstagen) in der 

Schule ein und greifen Hilfen und Rat-

schläge auf.  

… nehmen an Elternabenden, Beratungs-

tagen, Schulfesten und anderen Schul-

veranstaltungen teil und gestalten das 

Schulleben aktiv mit. 

… statten unsere Kinder mit allen Materia-

lien aus und nehmen finanzielle Ver-

pflichtungen wahr. 

… kümmern uns darum, dass unsere Kin-

der pünktlich und gut versorgt mit ge-

sundem Essen und Getränken in die 

Schule kommen.  

… ermutigen unser Kind zur Ordnung und 

achten auf die Vollständigkeit und Ein-

satzfähigkeit der notwendigen  

Materialien. 


