
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Bei Verstößen der Kinder 
gegen den Erziehungs-

vertrag erfolgen 

Entschuldigung und 

Erziehungsgespräch mit 

der Lehrkraft. 
 

 Sollte dies nicht zum 
Erfolg führen, können 

Gespräche mit den Eltern 

stattfinden. 
 

 Wenn dennoch die 
Probleme weiter 

bestehen, nutzen wir 

auch externe Beratungs- 

und Hilfsangebote. 
 

 Bei groben Verstößen der 
Kinder gegen den 

vereinbarten Erziehungs-

vertrag greifen die 

Ordnungsmaßnahmen aus 

dem Schulgesetz. 

 

 

 

Ich möchte dazu beitragen, 

dass sich alle an der Schule 

wohl fühlen und gut lernen 

können. 

Deshalb halte ich mich an die 

hier vereinbarten Regeln. 
 
 

Stockstadt, den __________ 
 

 

_________________________ 

(Unterschrift des Kindes) 
 

 

__________________________ 

(Unterschrift der Eltern) 
 

 

__________________________ 

(Unterschrift der Lehrkraft) 

 

 

der 

GRUNDSCHULE  
Stockstadt am Main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe(r) 

____________________ ! 
 

Du sollst dich in unserer Schule wohl 

fühlen und möglichst viel und gerne 

lernen. Das geht nicht ohne Regeln. 

 

Aus diesem Grund haben wir an 

unserer Schule diesen 

Erziehungsvertrag entwickelt. 

 

Hier kannst du nachlesen, an welche 

Regeln du dich halten musst, aber auch, 

an welche Regeln sich Eltern und 

Lehrer/innen halten wollen. 

 



 

 

 

 

 
 

 Ich verhalte mich ehrlich, 

hilfsbereit und 

rücksichtsvoll. 

 

 Ich bin höflich und 

respektvoll gegenüber 

Erwachsenen und 

Mitschülern. 

 

 Streit versuche ich 

friedlich zu lösen und zu 

schlichten. 

 

 Ich bin pünktlich. 

 

 Ich sorge für Ordnung und 

Sauberkeit in der Schule. 

 

 Ich gehe mit meinen Büchern 

und Materialien sorgsam um. 

 

 Ich erledige alle 

schulischen und häuslichen 

Aufgaben gewissenhaft. 

 

 Fehlende Hausaufgaben oder 

durch Krankheit versäumte 

Arbeitsinhalte hole ich 

nach. 

 

 Ich halte die Pausenregeln 

 

 
 

 Wir schicken unser Kind pünktlich und 

ausgeschlafen zur Schule. 

 

 Bei Krankheit entschuldigen wir unser Kind 

vor Unterrichtsbeginn und achten darauf, 

dass Versäumtes nachgeholt wird. 

 

 Änderungen von Adressen oder Telefon-

nummern geben wir unverzüglich bekannt. 

 

 Wir sorgen für ein gesundes Frühstück und 

Pausenbrot. 

 

 Wir achten auf Vollständigkeit des 

benötigten Schulmaterials. 

 

 Wir schauen täglich in die Büchertasche und 

das Mitteilungs-/Hausaufgabenheft. 

 

 Wir erziehen unser Kind zur Selbstständig-

keit und ermutigen es, den Schulweg zu 

laufen. 
 

 Wir unterstützen unser Kind bei der 

Erledigung seiner Hausaufgaben und 

überprüfen diese auf Vollständigkeit. 
 

 Wir halten unser Kind dazu an, Gewalt zu 

vermeiden und wollen Vorbild dafür sein. 
 

 Wir achten auf einen verantwortungsvollen 

Umgang mit Medien (z.B. dem Fernseher, 

dem Computer, dem Handy,…). 
 

 Wir nehmen an Elternabenden teil und 

suchen regelmäßig Kontakt zur Lehrkraft. 

 

 
 

 Unser pädagogisches Leitbild steht im 

Mittelpunkt unseres Handelns. 

 

 Wir sind bemüht, für alle Kinder 

Bedingungen für eine angenehme 

Lernatmosphäre zu schaffen. 

 

 Wir fördern selbstständiges und eigen-

verantwortliches Lernen. 

 

 Wir vermitteln den Kindern gewaltfreie 

Konfliktlösungen und greifen bei Fehl-

verhalten ein. 

 

 Wir unterstützen die Kinder im Bemühen 

um eine gesunde Ernährung und geben 

Raum für Bewegungserfahrungen. 

 

 Wir vermitteln den verantwortungsvollen 

Umgang mit Mensch, Natur und Umwelt. 

 

 Wir sorgen für den regelmäßigen Informa-

tionsfluss zwischen Schule und Elternhaus 

(Elternbriefe, Homepage, Telefonate,…). 

 

 Wir suchen bei Schwierigkeiten das 

Gespräch mit allen Beteiligten und weisen 

auf Möglichkeiten außerschulischer Hilfen 

hin. 

 

 Wir nehmen regelmäßig an Fort- und 

Weiterbildungen zu Erziehungs- und 

Bildungsfragen teil. 

 

 An Elternabenden informieren wir über 

pädagogische Fragestellungen. 


