
 

 

 

Vereinbarung zur Förderung des Miteinanders 
 

zwischen  

Schülerin/in:     ________________________________________ 

Klassenlehrer/in:    ________________________________________ 

Erziehungsberechtige/n:   ________________________________________ 

Schulleiter/in:     ________________________________________ 

 

 

Vorwort 

Unsere Schule, in der Lernen und andere Aktivitäten stattfinden, ist eine soziale 

Gemeinschaft, in der alle Beteiligten ihre Rechte und Pflichten kennen und 

Regeln einhalten. Festgelegt sind diese durch unsere Schulordnung und durch 

die vorliegende Vereinbarung, die in der ADO, der ASchO, dem SchMG und der 

APO-SI begründet sind. Die Vereinbarung gilt daher für Lehrerinnen und Lehrer, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 

Schüler. 

 

 

 

 

* ADO         Allgemeine Dienstordnung 
   ASchO     Allgemeine Schulordnung 
   SchMG    Schulmitwirkungsgesetz 
   APO-SI     Ausbildungsordnung für die Sekundarstufe I 

(stellvertretend für die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse) 

(auch als Vertreter/in der Mitarbeiter/innen) 

A. Lafos 



Schülerinnen und Schüler 

 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich, 

 allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz zu 

begegnen und die Schulordnung einzuhalten; 

 Leistungsansprüche ernst zu nehmen und mich zu bemühen, meine 

Leistungen zu steigern; 

 Kritik zu akzeptieren und selbst zu äußern, dass mein Gegenüber nicht 

herabgewürdigt oder verletzt wird; 

 mich so zu verhalten, dass in der Schule gelebt, gelernt und gearbeitet 

werden kann, 

 das Eigentum anderer, das Schuleigentum und die Unterrichtsmaterialien 

gut zu behandeln; 

 mich angemessen zu kleiden; 

 im Rahmen meiner Möglichkeiten aktiv den Unterricht mitzugestalten; 

 alle mündlichen und schriftlichen Arbeitsaufträge termingerecht 

anzufertigen; 

 die von der Schule geforderten Materialien für den Unterricht 

mitzubringen; 

 an allen Schulveranstaltungen (z.B. Klassenfahrten, Wandertagen, 

Sportveranstaltungen, Schwimmunterricht, etc.) teilzunehmen. 

 
 
 
 
_________________________                            ______________________________________ 

Datum                           Unterschrift Schüler/in 
 

 

 



Erziehungsberechtigte 

 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich, 

 kooperativ und ehrlich mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

zusammenzuarbeiten; 

 meine Verantwortung bei der Erziehung und Förderung meines Kindes 

wahrzunehmen; 

 für den pünktlichen und regelmäßigen Schulbesuch meines Kindes zu 

sorgen; 

 das Fehlen meines Kindes rechtzeitig zu entschuldigen; 

 für die Schule telefonisch erreichbar zu sein; 

 darauf hinzuwirken, dass mein Kind die Regeln der Schule einhält; 

 den Schulalltag meines Kindes interessiert zu begleiten und seine Arbeiten 

zu würdigen; 

 meinem Kind Verständnis und Hilfe auch bei schlechten Leistungen und 

Lernproblemen entgegenzubringen; 

 die für das Schuljahr anfallenden Kosten (z.Zt. u.a. Logbuch, Bücherei, 

Mathematik Lernsoftware, Schülerausweis) zu bezahlen;  

 im Rahmen meiner Möglichkeiten an Schulveranstaltungen und 

Elternabenden aktiv teilzunehmen. 

 

 

Datum                      Unterschrift der Mutter/ der Erziehungsberechtigten 

 

Datum                  Unterschrift des Vaters/des Erziehungsberechtigten 



Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen 

 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich, 

 mich im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern respektvoll zu 

verhalten; 

 mich so zu verhalten, dass in der Schule motiviert und mit Freude gelebt, 

gelernt und gearbeitet werden kann; 

 auch bei schlechten Leistungen und Lernproblemen verständnisvoll und 

hilfsbereit zu reagieren; 

 aktiv und kooperativ mit den Erziehungsberechtigten zusammenzu-

arbeiten; 

 entsprechend den vorgegebenen Leistungszielen fachlich und pädago-

gisch kompetent den Unterricht zu gestalten; 

 für einen ungestörten Unterricht und für die Einhaltung der Pausenzeiten 

zu sorgen; 

 Klassenarbeiten in der Regel anzukündigen und nach einer angemessenen 

Frist zurückzugeben; 

 regelmäßig transparente Rückmeldungen zu Leistungen zu geben. 

 

 

Datum   Unterschrift Klassenlehrer/in   

 

Datum   Unterschrift Schulleiter/in 

(stellvertretend für die Lehrerinnen 

und Lehrer der Klasse) 

(auch als Vertreter/in der Mitarbeiter/innen) 
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