
                 

    Vereinbarungen 
 

      für ein angenehmes Miteinander 
 

        an der Grund- und Mittelschule 
                  Wolfratshausen 
 
 
 

 

Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu arbeiten und zu lernen. 
Jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 

 

 
 

1. Verantwortungsbewusstsein / Wertschätzung 
   Ich gehe mit anderen so um,  
   wie ich es für mich wünsche. 

 

 
 Ich bin ehrlich, hilfsbereit und friedlich. 
 Ich achte den anderen. 
 Ich gehe mit eigenen und fremden Sachen 
     sorgfältig um. 
 
 
 

2. Pflichterfüllung 
   Ich kenne meine Pflichten und halte mich daran. 
 

 

 Ich erledige meine Hausaufgaben und Arbeiten  
     in der Schule zuverlässig und gewissenhaft. 
 Ich bin pünktlich. 
 Ich arbeite aufmerksam mit und störe weder mich  
     noch die anderen. 
 Ich befolge die Anordnungen und Anweisungen  
     aller Lehrkräfte und des Schulpersonals. 
 Ich achte auf vollständige Schulmaterialien. 
 Ich habe zuverlässig meine Turn- oder  
    meine Schwimmsachen dabei. 
 Ich weiß, dass ich in den Pausen das Schulgelände nicht verlassen darf.  
 
 

3. Ordnung 
   Ich weiß, Ordnung und Sauberkeit müssen sein. 
 

 

Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit  
    im ganzen Schulbereich. 
Ich halte auch die Toiletten sauber. 
Ich beachte die Mülltrennung. 
Ich beachte die Hausschuhpflicht. 
Ich komme ordentlich und passend gekleidet  
    in die Schule. 
                                                                                                                                              
          
 
 

                    

 

 



4. Rücksichtnahme / Fairness 
   Ich bin ein rücksichtsvoller und fairer Mitschüler. 
 

 
 

 Ich bin ein gutes Vorbild für die anderen. 
 Ich beleidige und verletze niemand durch Wort oder Tat. 
 Ich achte die Privatsphäre jedes anderen. 
 Ich benütze keine Schimpfwörter oder üblen Ausdrücke. 
 Ich drängle mich nicht vor, sondern stelle mich hinten an. 
 Ich schubse niemand, besonders auf der Treppe.  
 

                                                                                                                            

5. Umgangsformen  / Höflichkeit 
   Bei uns herrscht eine gute  Atmosphäre,  
   weil auch ich höflich bin. 
 

 
 Ich  grüße, bitte, danke, entschuldige mich. 
 Ich beachte die Gesprächsregeln. 
 Ich bin anderen behilflich  
    (Türe aufhalten, Dinge aufheben, …) 
 Ich gehe auf Treppen und in Gängen rechts. 
 
 

6. Verzicht 
   Zum Wohle aller verzichte ich: 
 

 auf Kaugummi im gesamten Schulgelände, 
 auf Käppis und Kapuzen im Klassenzimmer, 
 auf  Essen während des Unterrichts, 
 auf unnötige Toilettengänge während des Unterrichts, 
 auf Schneeballwerfen und auf Einreiben auf dem Schulgelände, 
 auf Ballspielen in den Gängen und auf dem Pausenhof, 
 auf Alkohol, Nikotin, Suchtgifte, 
 auf den Gebrauch von Handys im Schulhaus während der Zeit von 7.40 Uhr bis zum  
    Unterrichtsschluss. 
 
 

Maßnahmen bei Missachtung und / oder Fehlverhalten 
 

   Konfliktlösung durch Streitschlichter 

   schriftliche Zusatzaufgabe (mit Benachrichtigung der Eltern) 

   Sozialdienst (mit Benachrichtigung der Eltern) 

    Besuch der AggA (= Arbeitsgemeinschaft für gewissenhaftes Arbeiten) am Freitag  

        ab 13.00 Uhr oder anderer zusätzlicher Nacharbeits-Stunden in der Schule 

    Abnahme des Handys: Abholung nach Unterrichtsschluss, Mitteilung, Verweis 

   Gespräch mit der Schulleitung 

   Elterngespräch 

   Ausschluss von Schulveranstaltungen 

   Ordnungsmaßnahme (z.B. Verweis, Unterrichtsausschluss, Schulausschluss) 

        Hinweis: Ordnungsmaßnahmen werden im Schülerakt aufbewahrt 
 

 
Weil ich zur Schulgemeinschaft gehöre und sie gut mitgestalten will, halte ich mich an diese 
Regeln. Ich erwarte, dass sich auch meine Mitschüler an diese Regeln halten. Ich hebe diese 
Vereinbarung sorgfältig auf (Schultasche), um sie im Unterricht immer verwenden zu können.  

 
Datum: ………………    Unterschrift der Schülerin / des Schülers: ……………………………….. 
 
 

 
zur Kenntnis genommen    Eltern: …………………………… Klassenlehrer/in: …..………………         

 

 

 


