
Stand 2019 

Schulvertrag 
 

Die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitung und die Elternschaft der  
Grundschule Kocherstetten sind gemeinsam für die Entwicklung und Pflege eines angenehmen  
Schulklimas verantwortlich.  
Sie verpflichten sich zu Wertschätzung, Respekt und Rücksichtnahme gegenüber jedem Einzelnen.  
Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft sollen den Umgang miteinander bestimmen. 
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben das Recht, in ihrer persönlichen Entwicklung  
gestärkt und gemäß ihren Begabungen gefördert zu werden.  
Unterstützung in der Schule finden sie hierbei von den Lehrerinnen und Lehrern. 
 sowie von ihren Eltern. 
 

Bildung und Erziehung  
als Auftrag  

der Lehrerinnen und Lehrer 

 
Erziehungsauftrag der Eltern 

Eigenverantwortung  
der  

Schülerinnen und Schüler 

Wir fördern Hilfsbereitschaft  
und soziales Verhalten. 

Wir entschuldigen unser Kind möglichst am 
ersten Fehltag und reichen eine schriftliche 

Entschuldigung nach. 

Wir kommen ausgeschlafen und pünktlich  
zur Schule. 

Wir vermitteln den Kindern gewaltfreie 
Konfliktlösungen. 

Wir halten unser Kind dazu an, die Klassen- und 
Schulregeln einzuhalten. 

 

Wenn wir Streit haben, wollen wir fair miteinander 
umgehen, miteinander reden und keine Gewalt und 

Schimpfwörter anwenden. 

Wir vermitteln den verantwortlichen Umgang  
mit der Natur und der eigenen Gesundheit. 

Wir achten bei unserem Kind auf einen 
altersgemäßen Umgang mit Medien. 

Wir halten unsere Klassen- und Schulregeln ein. 

Wir helfen den Kindern,  
das Lernen zu lernen. 

Wir sorgen für die vollständige Bereitstellung der 
Arbeitsmaterialien und den pfleglichen Umgang 

damit.  

Wir gehen mit unseren Materialien, mit den Sachen 
anderer und mit Schuleigentum behutsam um und 

achten auf Ordnung und Sauberkeit. 

Wir sorgen für individuelle Förder-und 
Forderangebote.  

Wir schauen regelmäßig im Hausaufgabenheft 
und in der Postmappe unseres Kindes nach und 

achten auf Ordnung im Schulranzen. 

Wir wollen im Umgang miteinander freundlich, 
ehrlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll sein und 

grenzen keine Kinder aus. 

Wir achten auf den Informationsfluss zwischen 
Schule und Elternhaus. 

Wir pflegen den Kontakt mit der Schule, nehmen 
Elternabende wahr und unterstützen die Schule 

im Rahmen unserer Möglichkeiten. 

 

Wir suchen bei Schwierigkeiten das Gespräch 
mit allen Beteiligten und bieten auch 

außerschulische Hilfen an. 

Wir achten auf das Wohlergehen der Kinder, z.B. 
ausreichend Schlaf, gesundes Vesper, 

wettergerechte und angemessene Kleidung. 

 

Wir bieten auch außerunterrichtliche Aktivitäten 
an. 

  

 
Wir verpflichten uns, diesen Vertrag einzuhalten. 
 
Kocherstetten, den ___________________ 
 
 
 
_____________________________   ________________________________   _____________________________ 
Eltern / Erziehungsberechtigte      Schülerin / Schüler         Klassenlehrerin / Klassenlehrer 
Wir sind uns bewusst, dass wir als Eltern auch Vorbild sind. 
 

 


