
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltensvereinbarungen  
 

 

 

 

Ziele 

Wir gehen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. 

Wir legen Wert auf eine wertschätzende Zusammenarbeit. 

Wir schaffen ein angenehmes Schulklima für alle, die am Schulleben beteiligt sind. 

 

 

 

 

 

 



Die Lehrerinnen und Lehrer halten folgende Regeln ein 

 

 Wir begegnen Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern wertschätzend, fair, und wohlwollend. 

 Wir bemühen uns, verlässlich, pünktlich und gerecht zu sein. 

 Wir unterstützen die Erziehungsarbeit der Eltern und nehmen daher bei Leistungs- 

und Verhaltensproblemen so schnell wie möglich Kontakt mit den Eltern auf. 

 

 

 

Die Eltern halten folgende Regeln ein 

 

 Wir halten regelmäßig Kontakt, um Informationen auszutauschen und unterstützen 

die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. 

 Wir sorgen für eine ordnungsgemäße Erledigung der Hausübungen und bemühen uns 

um Pünktlichkeit. 

 Wir achten darauf, dass unsere Kinder erholt und ausgeruht in die Schule kommen. 

 

  



Die Schülerinnen und Schüler halten folgende Regeln ein 

 

Umgang miteinander 

 Ich sorge dafür, dass es auch meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gut geht. 

 Ich achte darauf, dass ich niemanden verletze, auch nicht mit Worten. 

 Ich spreche mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern über Probleme und ich bin 

bereit, auch andere Meinungen zu akzeptieren. 

 Ich bin höflich und grüße freundlich. 

 

Verhalten im Unterricht 

 Ich halte mich an die miteinander festgelegten Klassenregeln. 

 Ich halte mich an die Gesprächsregeln. 

 Ich störe andere nicht beim Arbeiten. 

 Ich bin bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten. 

 Ich folge aufmerksam dem Unterricht und leiste meinen Beitrag dazu. 

 Ich halte meine Schulsachen in Ordnung und passe gut darauf auf. 
 

 

Verhalten in der Pause 

 In der großen Pause gehe ich ins Freie, um mich zu bewegen, um mit anderen zu 

spielen und um Frischluft zu tanken. 

 Wenn es regnet, bleibe ich in der Klasse. 

 Im Schulhaus laufe ich nicht. 

 

Verhalten im Schulhaus 

 Im Schulhaus trage ich Hausschuhe. 

 Im Schulhaus laufe ich nicht. 

 Computerspiele lasse ich zuhause und das Handy bleibt ausgeschaltet in der 

Schultasche. 

 Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung in der Klasse. 

 Ich bemühe mich um Mülltrennung. 

 Ich passe auf das Arbeitsmaterial und auf die Schulmöbel gut auf. 

 Die Verhaltensvereinbarungen gelten auch für die Nachmittagsbetreuung. 



 

  



Maßnahmen und Konsequenzen 

 

Bei Nichteinhaltung der Verhaltensvereinbarungen treten folgende Maßnahmen in Kraft: 

 Lehrer-Schüler-Gespräch 

 Aufforderung zur Unterlassung des Fehlverhaltens 

 Zurechtweisung des Schülers 

 Lehrer-Eltern-Gespräch 

 Nachholen versäumter Pflichten 

 Gespräch Lehrer-Eltern-Schulleiter 

 Fachleute hinzuziehen 

 Bei Fragen und Problemen, die die Erziehung oder den Unterricht betreffen, bitten 

wir die Eltern, dass sie den direkten Weg wählen und unverzüglich mit der Lehrerin 

oder dem Lehrer Kontakt aufnehmen. 

 Für Lehrer-Eltern-Gespräche bitten wir, Termine zu vereinbaren. 

 

Ich bemühe mich die Verhaltensvereinbarungen einzuhalten. 

Falls es mir wiederholt nicht gelingt, habe ich ein Gespräch mit der Klassenlehrerin und der 

Schulleiterin. Meine Erziehungsberechtigten (Eltern) werden über mein Verhalten 

informiert. Versäumte Pflichten werden nachgeholt. 

Wenn ich es nicht schaffe, mein Verhalten zu ändern, bitten meine Klassenlehrerinnen 

Fachleute um Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


