Schulvertrag
zwischen __________________ und der

Grundschule Eversburg

Damit alle Kinder zusammen lernen und spielen können, muss jeder auf den anderen Rücksicht nehmen und Regeln einhalten. Deshalb wird dieser Schulvertrag
zwischen der Schule und dir und deinen Eltern abgeschlossen.
 Meine Eltern bringen mich bis zur gelben Linie auf dem Schulhof.
 Vor der ersten Stunde kann ich mich auf dem Schulhof aufhalten (nicht hinter dem Haus!) und dort spielen. Ab 7.45 Uhr ist dort auch eine Aufsicht. Ab
7.30 Uhr kann ich in den Klassenraum gehen, dort bleiben und mich leise und
ruhig beschäftigen.
 Nach dem Unterricht räume ich meinen Platz auf und gehe sofort nach
Hause, in die Betreuung oder ich warte im Klassenraum auf die Betreuungskraft.
 Wenn ich krank bin, benachrichtigen meine Eltern vor 8:00 Uhr die Schule.
 Ich verhalte mich im Unterricht so, dass ich niemanden störe und bringe die
für den Unterricht notwendigen Materialien und Hausaufgaben immer mit.
Ich gehe höflich mit den Mitschülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern um.
 Zu Beginn der ersten großen Pause frühstücke ich im Klassenraum mit der
Klasse. Danach gehe ich raus. Ich spiele auf dem Schulhof und übertrete
nicht die gelben Linien. Ich darf das Schulgelände nicht verlassen, denn nur
hier bin ich versichert, wenn mir etwas passiert. Besonders für die Pausen
gelten folgende Regeln:
 Die Toiletten sind in den Pausen geöffnet. Ich halte mich dort nur so lange
wie nötig auf. Ich verstecke mich nicht auf den Toiletten und spiele dort
nicht.
 Ich halte mich nicht bei den Fahrradständern auf.
  Ich beschädige keine Blumen, Büsche und Bäume. Ich klettere auch nicht
auf die Bäume.
 Abfälle werfe ich in einen Mülleimer.

Version 2017

 Mit harten Bällen spiele ich nur hinten auf der Wiese.
 Ausgeliehenes Spielzeug bringe ich zurück zur Ausleihe.
 Wenn es Streit gibt, versuche ich ihn mit freundlichen Worten zu klären. Wenn ich etwas nicht möchte, sage ich laut und deutlich: „HALT!
STOPP! ICH WILL DAS NICHT!“ Es gilt der Grundsatz: „Sagen statt
schlagen!“ Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zu den Pausenhelfern oder
zur Aufsicht.
 In der Regenpause bleibe ich im Klassenraum. Dort spiele ich leise; der
Klassenraum, ist keine Turnhalle!
 Ich darf in die Schule keine Waffen, Messer, Feuerzeuge oder Streichhölzer mitbringen, da ich damit mich oder meine Mitschülerinnen und Mitschüler verletzen könnte. Die Benutzung von elektronischen Kleingeräten
(Handys, mp3-Player, „PSP“, usw.) sind grundsätzlich in der Schule verboten.
Wenn ich wiederholt gegen eine oder mehrere dieser Vereinbarungen verstoße, werden meine Eltern mündlich oder schriftlich benachrichtigt.
Dieser Vertrag wird ausführlich mit Kindern und Eltern besprochen.
Schulordnung, Klassenregeln und der Maßnahmenkatalog sind Bestandteile
dieses Vertrags. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung
dieses Vertrages.
Osnabrück, den ________________
Unterschrift: ______________________ ____________________
Schüler/Schülerin

Erziehungsberechtigte

Unterschrift: ______________________ ____________________
Klassenlehrer/-in

Schulleiterin

