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LEITBILD 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

An unserer Schule lernen die Kinder, selbstwirksam zu lernen und zu leben. 
 

Alle Kinder sollen gleiche Chancen erhalten, sich selbst und die Welt zu 
entdecken, um mit Freude und Begeisterung zu lernen. 

 
Wir sind ein Team, in dem jeder mitverantwortlich ist. 

Daher übernimmt jeder Verantwortung für das, was er tut. 
 

Unsere Schule ist ein Ort der Wertschätzung. 
 

Wir begegnen uns mit Achtung und Toleranz. 
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Schulvertrag 

Vereinbarungen (Schüler) 

• Ich gehe ... freundlich, 
... respektvoll, 
... hilfsbereit, 
... & fair mit anderen Menschen um. 
 

• Ich übernehme Verantwortung: 
ü Um spätestens 7:50 Uhr beginne ich mit der Arbeit im offenen Anfang. 
ü Ich habe mein Arbeitsmaterial vollständig und einsatzbereit dabei. 
ü Fehlendes Material ersetze ich. 
ü Ich erledige meine Schul- und Hausaufgaben vollständig und sorgfältig. 
ü Im Flur flüstere ich, damit andere Kinder in Ruhe arbeiten können. 
ü Ich verhalte mich im Unterricht so, dass ALLE gut lernen können. 
ü Ich stehe zu allem was ich tue, auch wenn ich „Mist“ gebaut habe. 

 

• Ich höre zu, wenn jemand spricht. 

• Ich sage deutlich, wenn ich etwas nicht möchte. 

• Ich respektiere, wenn andere NEIN sagen. 

• Ich achte das Eigentum der Schule und anderer Personen und gehe sorgsam damit um. 

• Im Schulhaus laufe ich nicht. 

• Ich beachte die Toilettenregeln und verlasse sie sauber und ordentlich. Wenn die Toilette verschmutzt 
ist, gebe ich meiner Klassenlehrerin Bescheid. 

• Während des Unterrichts trage ich meine Hausschuhe. 

• Für meine Schuhe benutze ich das Schuhregal. 

• Ich spiele während der großen Bewegungspause auf dem Schulhof. 

• Während der Regenpause spiele ich ruhig im Klassenraum. 

• Ich gehe freundlich und friedlich mit meinen Mitmenschen um. 

• Ich kläre Streit mit Worten, statt mit Gewalt und hole mir Hilfe von Lehrpersonen oder Mediatoren, 
wenn ich nicht weiterkomme. 

• Ich werfe keine Steine oder andere Gegenstände. 
 

Verstoße ich gegen den Vertrag, hat das für mich Folgen: 

Ø Ich entschuldige mich. 
Ø Angerichteten Schaden muss ich wiedergutmachen. 
Ø Ich muss über das, was vorgefallen ist, nachdenken und dies aufschreiben. 
Ø Bei schlimmen Taten werden meine Eltern informiert.  
Ø Ich kann von besonderen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

 
________________   ________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Kindes 
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Schulvertrag 

 

Vereinbarungen (Erziehungsberechtigte) 

Wir sorgen dafür, dass ... 

• ... unser Kind regelmäßig und pünktlich am Unterricht teilnimmt. 

• ... die Hausaufgaben vollständig und ordentlich erledigt werden.  

• ... fehlendes Arbeitsmaterial (Schere, Kleber, ...) umgehend ersetzt wird. 

• ... alle Materialien mit dem Namen des Kindes versehen sind. 

• ... Smartwatches und Handys zuhause bleiben. 

• ... unser Kind ein gesundes Pausenbrot und ein Getränk dabei hat. 

• ... unser Kind regelmäßig an den angemeldeten AGs teilnimmt und ein Fernbleiben schriftlich 
entschuldigt wird 

Wir verpflichten uns... 

• ... die Elternabende zu besuchen. Wenn dies nicht möglich ist. Informieren wir uns bei anderen Eltern 
über die Inhalte. 

 
• ... regelmäßig ins Hausaufgabenbuch zu schauen. Wir bestätigen dies freitags durch unsere 

Unterschrift. 
 

• ... unser Kind zur Selbstständigkeit anzuleiten. 
    Dies bedeutet u.a. ihm beim Packen der Schulsachen unterstützend zur Seite zu stehen. 
 

• ... es im Krankheitsfall vor Unterrichtsbeginn telefonisch (bis  7:45 Uhr) abzumelden. 

 

• ... bei Unsicherheiten oder Problemen, Kontakt mit der Klassenleitung aufzunehmen. 

 
• ... den OSS Messenger zu nutzen, um über das Schulleben informiert zu sein oder alternative 

Informationskanäle einzurichten. Wenn ich den OSS Messenger nicht nutze, informiere ich die 

Klassenleitung und stimme die Alternativen mit ihr ab. 

 

• ... die Schule bei Veranstaltungen nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen (Kuchen backen, Auf-/ 

Abbau, Helferdienste, ...) 

 

________________   _______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschriften der Erziehungsberechtigten 
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Schulvertrag 

 

 

Vereinbarungen (Lehrkräfte) 

 
Wir als Lehrerinnen setzen uns dafür ein, die Ziele der Schule zu verwirklichen: 
 

• Wir fördern alle Kinder individuell in ihrer psychischen, sozialen und kognitiven Entwicklung, um ihnen 
Zukunft zu geben.  

 
• Wir unterstützen die Fähigkeiten und Stärken jedes Kindes bestmöglich. 

 
• Wir legen Wert auf einen fairen Umgang mit den Kindern, auch bei Unstimmigkeiten und Konflikten. 

 
• Wir streben eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern an. Dabei 

versuchen wir, ihre Anliegen und Interessen so weit zu berücksichtigen, wie dies pädagogisch sinnvoll 
ist. 
 
 

• Bei Auffälligkeiten im Lern- oder Verhaltensbereich setzen wir uns umgehend mit den Eltern in 
Verbindung. 

 
• Wir stehen nach vorheriger Absprache gerne zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung. 

 
• Wir halten regelmäßige Elternabende ab und informieren die Eltern über Unterricht und Schulleben. 

 
• Wir informieren die Eltern und Erziehungsberechtigten über den OSS Messenger oder die individuell 

besprochenen Informationskanäle. 
 
 
 
 
 

________________   ________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Lehrkräfte 

 
 
 
 
 


