Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern

___________________________

___________________________________

____________________

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Ich begegne allen Mitgliedern der Schulfamilie
höflich, rücksichtsvoll und mit Respekt.
Ich fühle mich für das Wohlergehen und die
Sicherheit der Kinder verantwortlich.
Ich achte auf die Einhaltung von Regeln und
handle bei Verstößen konsequent und gerecht.
Ich unterstütze die Kinder, Konflikte gewaltfrei zu lösen.
Ich gestalte meinen Unterricht nach pädagogischen
und didaktischen Richtlinien und bilde mich
regelmäßig weiter.
Ich achte auf eine förderliche, vertrauensvolle und
angstfreie Lernatmosphäre.
Ich nehme jedes Kind in seiner Individualität an und
sorge mich um eine bestmögliche Förderung.
Ich überprüfe regelmäßig die Schülerarbeiten und
honoriere die Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft
der Kinder.
Ich bin pünktlich im Klassenzimmer und zur
Aufsicht auf dem Schulgelände.
Ich arbeite zum Wohl des Kindes vertrauensvoll
und wertschätzend mit den Eltern zusammen.
Ich gebe den Eltern bei Bedarf Auskunft über den
schulischen Entwicklungsstand ihres Kindes.
Ich bespreche bei schwierigen Erziehungsfragen
geeignete Maßnahmen mit Eltern, Kollegen und
Schulleitung.
Ich setze mich mit konstruktiver Kritik offen auseinander.
Ich bin Vorbild.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Ich begegne allen Mitgliedern der Schulfamilie
höflich, rücksichtsvoll und mit Respekt.
Ich achte darauf und helfe mit, dass sich jeder in unserer
Gemeinschaft wohlfühlt und akzeptiert wird.
Ich beleidige und beschimpfe niemanden.
Ich wende keine körperliche Gewalt an und
verletze auch niemanden mit Worten.
Ich bin hilfsbereit.
Ich halte alle besprochenen Regeln ein und weiß,
dass Verstöße Folgen haben.
Ich befolge die Anweisungen aller Lehrkräfte.
Ich bin bereit, über mein Verhalten nachzudenken,
eigene Fehler einzugestehen und mich zu
entschuldigen.
Ich bin im Unterricht aufmerksam und arbeite aktiv mit.
Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
Ich achte auf das Schuleigentum und das Eigentum
von Mitschülern.
Ich halte meine Schulsachen in Ordnung.
Ich erledige die Hausaufgaben zuverlässig und sorgfältig
und achte darauf, dass meine Schultasche für den
nächsten Tag vollständig gepackt ist.

1.

Ich begegne allen Mitgliedern der Schulfamilie
höflich, rücksichtsvoll und mit Respekt und halte
auch mein Kind dazu an.
2. Ich zeige Interesse für den Schulalltag meines Kindes.
3. Ich informiere mich über den schulischen
Entwicklungsstand meines Kindes (Gespräch mit dem
Lehrer, Beratungsnachmittag, Elternabend usw.).
4. Ich sorge für einen regelmäßigen und pünktlichen
Unterrichtsbesuch meines Kindes.
5. Ich informiere die Schule vor Unterrichtsbeginn,
wenn mein Kind krank ist.
6. Ich sorge dafür, dass sich die Schulsachen in
einem ordentlichen Zustand befinden und die
Materialien der Schule pfleglich behandelt werden.
7. Ich leite mein Kind dazu an, die Hausaufgaben
termingerecht und sorgfältig anzufertigen und die
Schultasche für den nächsten Tag vollständig zu packen.
8. Ich unterstütze die Erziehungsarbeit der Schule
und suche bei auftretenden Problemen zuerst das
Gespräch mit den Lehrkräften.
9. Ich halte mein Kind dazu an, dass es die in unserer
Schule geltenden Regeln achtet, einhält und die
Anweisungen aller Lehrkräfte befolgt.
10. Ich unterstütze mein Kind darin, Konflikte gewaltfrei
zu lösen.
11. Ich achte auf das Wohlergehen meines Kindes
(ausreichend Schlaf, Hygiene, Ernährung,
Krankheiten, Medienkonsum, Umgang mit Noten
und Leistungsdruck).

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Schulvertrag
der
Grundschule Maindreieck

Präambel

Impressum

______________________

______________________

Alle Mitglieder der Schulfamilie tragen dazu bei,
die Schule als Lebensraum so zu gestalten,
dass Arbeiten und Lernen in der Gemeinschaft
gelingen.
Gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung und
Rücksichtnahme sind die wesentlichen Bausteine
unseres Zusammenlebens. Dazu müssen wir alle
Verantwortung übernehmen und Regeln beachten.
Wir wollen andere stets so behandeln,
wie wir selbst behandelt werden möchten und
uns so verhalten, wie wir es von anderen wünschen.

Grundschule Maindreieck Marktbreit
Schulleitung: Brigitte Ertl, Rektorin
97340 Marktbreit
Fleischmannstr. 3A
Tel.: 0 93 32 / 95 35 (inkl. Anrufbeantworter)
Fax: 0 93 32 / 46 58
eMail:
gs.marktbreit(@)t-online.de
www.grundschule-marktbreit.de
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