
                                                 

                                                   
 
Schulvereinbarung     (Stand: 06-22) 

 
Wichtig für alle am Schulleben Beteiligten (SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen) ist ein höflicher 
und respektvoller Umgang miteinander. 
 
 
Für die SchülerInnen: 
Meine Aufgabe ist, 

• regelmäßig, pünktlich und gut vorbereitet zum Unterricht zu erscheinen. 
• keine Gewalt gegen andere auszuüben und andere nicht mit abwertenden Äußerungen zu kränken oder 

zu verletzen. 
• bei Konflikten, die ich selbst nicht lösen kann, Hilfe bei LehrerInnen zu holen. 
• mein Logbuch jeden Tag mit in die Schule zu bringen und täglich damit zu arbeiten. 
• meine Aufgaben pünktlich und gewissenhaft zu erledigen. 
• den Unterrichtsstoff, den meine LehrerInnen mir vermitteln, zu lernen, da ich für mein Lernen selbst 

verantwortlich bin. 
• auf Arbeiten und Tests gut vorbereitet zu sein. 
• mich mündlich am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen. 
• für eine saubere, ordentliche und vollständige Heftführung zu sorgen. 
• den Anweisungen der LehrerInnen zu folgen. 
• das Schulgebäude sowie das Schulgelände sauber zu halten.  
• mich angemessen zu kleiden. 
• das uneingeschränkte Rauch- Alkohol- und Drogenverbot an unserer Schule einzuhalten. 

 
Für die Erziehungsberechtigten: 
Meine Aufgabe ist, 

• mein Kind in allen seinen Stärken und Schwächen zu unterstützen. 
• dafür zu sorgen, dass mein Kind pünktlich, gut vorbereitet und mit dem notwendigen Material 

ausgestattet zum Unterricht erscheint. 
• das Fehlen meines Kindes rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn am Tag des Versäumnisses eine Email an 

die Klassenleitung und anschließend schriftlich (mit Unterschrift mind. eines Erziehungsberechtigten) 
mitzuteilen. 

• mein Kind dabei zu unterstützen, Aufgaben ordentlich und termingerecht zu erledigen. 
• das Logbuch regelmäßig zu überprüfen und zu unterschreiben. 
• auftretende Probleme der Klassenleitung mitzuteilen. 
• gemeinsam mit LehrerInnen Maßnahmen zur Überwindung von Schwierigkeiten abzusprechen und auch 

einzuhalten. 
• auf eine angemessene Schulkleidung meines Kindes zu achten.  
• regelmäßig an Elternabenden und Schulveranstaltungen teilzunehmen. 

 
Für die LehrerInnen: 
Meine Aufgabe ist, 

• zu einem lernförderlichen Klima beizutragen. 
• dazu beizutragen, dass sich jedes Kind gemäß seinen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen frei 

entfalten kann. 
• dazu beizutragen, dass alle SchülerInnen gemäß den Begabungen gefördert werden. 
• dass alle SchülerInnen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt werden.  
• selbstständige und praktische Lernformen anzubieten. 
• alle SchülerInnen bei ihrer Berufsorientierung bzw. beim Übergang zu weiterführenden Schulen zu 

unterstützen. 
• Arbeitsaufträge, auch für die häusliche Weiterarbeit, klar zu formulieren und bei erkennbaren 

Schwächen auch Anregungen zu deren Überwindung zu geben. 
• wichtige Nachrichten im Logbuch zu übermitteln. 

 
 

 
Unterschrift Schulleitung 
 


