
  Schulvertrag der Schule Hollingen mit:

Eltern Schüler Lehrer und Erzieher

• Wir sorgen für einen pünktlichen und 
  regelmäßigen Schulbesuch.
• Wir informieren die Schule umgehend über
  das begründete Fehlen unseres Kindes   
  (02572/2496).
• Wir interessieren uns für das Verhalten  
  unseres Kindes und nehmen verlässlich an  
  Elternabenden und Sprechtagen teil.
• Wir teilen Adress- Telefonänderungen 
  umgehend mit.

Ich verhalte mich allen gegenüber fair und freundlich.
• Ich nehme Rücksicht auf andere.
• Ich verletze weder körperlich noch mit Worten.
• Ich lache niemanden aus oder verspotte ihn.
• Ich entschuldige mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
• Ich biete meine Hilfe an, lasse mir aber auch helfen.
• Ich achte diejenigen, die einen anderen Glauben oder eine andere Hautfarbe
  haben.
• Ich beachte die Pausenregeln und die Regeln zum Fußballspiel.

• Wir ermutigen Schüler in ihrem Lernen  
  und würdigen Anstrengung und Ergebnis. 
• Wir beurteilen den Schüler gerecht.
• Wir fordern und fördern den Schülern  
  nach seinen individuellen Bedürfnissen.
• Wir bemühen uns, Benachteiligungen in 
  den Bildungschancen auszugleichen.
• Wir wollen bei erkennbaren Schwächen 
  Hilfen und Anregungen zu deren 
  Überwindung geben.

• Wir sorgen für eine wettergerechte  

  Bekleidung sowie verkehrssichere Ausstattung
  unseres Kindes auf dem Schulweg(z.B. 
  Fahrrad).
• Wir kontrollieren täglich die Postmappe.

Ich arbeite ruhig an meinem Platz.
• Ich bleibe auf meinem Stuhl sitzen, störe nicht und lasse mich nicht stören.
• Ich strenge mich an und bin bereit etwas zu leisten.
• Ich erledige Aufgaben in der Schule und bei den Hausaufgaben gewissenhaft  
  und sorgfältig.

• Wir bemühen uns, unsere Schule so zu  
  gestalten, dass alle Kinder und 
  Erwachsenen gut arbeiten können. Alle 
  sollen verständnisvoll und rücksichtsvoll 
  miteinander umgehen.

• Wir sorgen für vollständiges Material. Ich zeige auf, wenn ich etwas sagen möchte. • Wir stellen Hausaufgaben rechtzeitig.

• Wir sorgen für tägliches Schulfrühstück. Ich höre dem Lehrer zu und folge seinen Anweisungen. • Wir formulieren Aufgaben klar.

• Wir sorgen dafür, dass unser Kind das 

  Eigentum anderer Schüler und der Schule 
  achtet.

Ich höre anderen Kindern zu.
• Ich höre bei Gesprächen dem anderen zu und lasse ihn ausreden.
• Ich achte diejenigen, die eine andere Meinung vertreten. 

•Wir bemühen uns, die Schüler zu 
 selbstständigem und verantwortlichem  
 Handeln zu erziehen.

• Wir wirken auf unser Kind ein, im  
  Unterricht nicht zu stören, aktiv daran 
  teilzunehmen und schulische Aufträge zu 
  erfüllen.
• Wir leiten unser Kind zu Eigenverantwortung
  und Selbstständigkeit an. 

Ich komme pünktlich zum Unterricht.
• Ich bleibe während der Unterrichts-und Pausenzeiten auf dem Schulgelände.
• Ich gehe verantwortungsbewusst mit der Natur um. Klettern darf ich auf   
  dem Klettergerüst! 
• Ich betrete das Schulgebäude über den Schulhof und nutze den Eingang der
  Klasse.

• Wir suchen in wichtigen Angelegenheiten 
  den Kontakt zu den Eltern und 
  informieren über wesentliche Entwicklungen
  oder Auffälligkeiten.
• Wir als Team der Schule arbeiten 
  gemeinsam zum Wohl des Kindes.

• Wir tolerieren keine Gewalt. Ich gehe auf den Fluren langsam und bin leise. • Wir setzen Konzepte konsequent um. 

• Wir sorgen für vollständige und sorgfältige
  Hausaufgaben. Wir holen versäumte 
  Aufgaben selbstständig ein (z.B.Krankheit) 
  und sorgen dafür, dass verpasste Aufgaben 
  nachgeholt werden.

Ich gehe behutsam mit dem Eigentum anderer um.
• Ich frage um Erlaubnis, wenn ich etwas haben möchte.
• Ich nehme niemandem etwas weg.
• Ich halte das Gebäude den Schulhof sauber. Müll kommt in den Eimer!
• Ich halte die Toiletten sauber, denn ich möchte auch eine saubere benutzen.
• Ich gebe ausgeliehen Sachen pünktlich und vollständig zurück.

• Wir beraten Schüler/innen und Eltern  
  bezüglich des Arbeits-und   
  Sozialverhaltens, des Leistungsstandes und
  der schulischen Laufbahn der Schüler/
  Schülerinnen.

• Wir achten auf respektvollen Umgang. Ich bringe keine gefährlichen oder elektronischen Gegenstände mit zur Schule.

Eltern

Lehrer

Schüler

Erzieher



Erfolgreiche Bildung und Erziehung in der Schule können nur gelingen, wenn Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und Erzieher/innen
vertrauensvoll und verständnisvoll zusammenarbeiten.

Die Schule Hollingen ist eine offene Schule, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen sollen.

Wir als Schule Hollingen legen Wert auf ein Bündnis für Bildung und Erziehung, so stärken wir Ihr Kind gemeinsam mit allen Beteiligten in
seinem Selbstbewusstsein und seiner Persönlichkeit. Gemeinsam tragen wir zur Bildung sozialer Kompetenzen wie Toleranz, Rücksichtnahme,
Eigenverantwortung, Konfliktfähigkeit bei. 
 

Ich behandle jeden so, wie auch ich gerne behandelt werden möchte!

Eltern Schüler Lehrer und Erzieher

Diese Vereinbarung wird am __________ geschlossen zwischen


