
“Das erste Wirkende                                            

ist das Sein des Erziehers, 

das zweite 

was er tut 

und das dritte erst 

was er redet.” 

 

Wir Erwachsene sind dazu angehalten unseren Erziehungsauftrag ernst zu nehmen 
und nachzukommen, sodass es den Kindern gut geht. Dazu sind klare Regeln und 

Verhaltensvereinbarungen den ganzen Schulalltag über  nötig und wichtig!  
 

  
Wir, die Schulpartner und Schulpartnerinnen der VS OBERDORF (Lehrerinnen  und 
Leiterin, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte), drücken  mit den 
gemeinsamen Vereinbarungen aus, wie wir uns das Miteinander an unserer Schule 
vorstellen. 
 

 
- Ein wertschätzender, höflicher, fairer und respektvoller Umgang mit 
allen Schulpartnern und Schulpartnerinnen ist uns wichtig. 
 
- Gewalt in jeglicher Form lehnen wir ab, auch in der Kommunikation. 
 
- Grüßen erachten wir als selbstverständlichen Ausdruck     
gegenseitiger Wertschätzung. 
 
- Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit sind für uns wichtige 
Eigenschaften, die wir uns bei unserer Arbeit mit den Kindern zu 
  Nutze machen.. 
 
- Wir fördern auch die Teamfähigkeit unserer Schüler. 
 
- Wir unterstützen die Erziehungsarbeit der Eltern, nehmen ihre Sorgen und 
Probleme ernst und sind offen für Gespräche. 
 
- Wir bemühen uns um ein angenehmes und motivierendes Unterrichtsklima. 
 
- Wir bereiten uns auf den Unterricht sorgfältig vor und berücksichtigen dabei 
unsere Unterrichtskonzepte. 



 
- Bei der Erteilung der Hausaufgaben bemühen wir uns, dass sie dem 
Leistungsstand des Kindes entsprechen (Menge,Schwierigkeitsgrad). 
 
- Korrekturarbeiten führen wir sorgfältig und fristgerecht durch und wir 
geben sachliche Rückmeldungen. 
 
- Wir achten auf schonenden und sparsamen Umgang mit dem Schuleigentum und 
dem Eigentum anderer. 
 
- Wir fördern das Sauberhalten der Klassenräume und des gesamten Schulhauses. 
 
 

 
- Ein wertschätzender, höflicher, fairer und respektvoller Umgang mit allen 
Schulpartnern und Schulpartnerinnen ist uns wichtig. 
 
- Gewalt in jeglicher Form lehnen wir ab, auch in der Kommunikation. 
 
- Wir halten unsere Kinder zu höflichen Umgangsformen an. 
 
- Wir befürworten die in den Vereinbarungen angeführten Regeln. 
 
- Wir achten darauf, dass unsere Kinder regelmäßig und pünktlich zur 
Schule  kommen. 
 
- Das Fernbleiben unserer Kinder melden wir aus Sicherheitsgründen 
vor  Unterrichtsbeginn in der Schule, bzw. bei den jeweiligen Lehrkräften. 
 
- Adressänderungen, Änderung der Telefonnummer … geben wir unverzüglich in der 
Schule bekannt. 
 
- Wir unterstützen die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer und besprechen schulische Probleme mit den betreffenden Lehrkräften. 
 
- Wir kontrollieren die Erledigung der Hausaufgaben. Bei anhaltenden 
Problemen (Menge, Schwierigkeitsgrad) geben wir dies der  Lehrkraft bekannt. 
 
- Bei Lernschwierigkeiten, Auffälligkeiten im Verhalten … suchen wir das 
Gespräch mit der betreffenden Lehrkraft. 
 
- Wir besuchen nach Möglichkeit die angebotenen Elternabende und Sprechtage. 
 
- Eintragungen im Mitteilungsheft nehmen wir mit Unterschrift zur Kenntnis. 
 
- Wir stellen den Kindern die erforderlichen Unterrichtsmittel rechtzeitig bereit. 
 
- Wir beteiligen uns nach unseren Möglichkeiten am Schulleben. 
 



- Wir fördern die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder 
ihrem Entwicklungsstand entsprechend. 
 
- Bei Verletzungen der Verhaltensvereinbarungen unterstützen wir unser Kind bei der 
  Durchführung einer eventuellen Wiedergutmachung. 
 
- Wir vermitteln unseren Kindern Respekt vor dem Eigentum anderer. 
 
- Wir achten darauf, dass unsere Kinder gesunde Jause von zu Hause mitnehmen. 
   Süßigkeiten und Limonaden sind nicht erlaubt. 
 
- Bei der Verpackung der Jause achten wir auf die Umwelt. 
 
- Wir unterstützen die Haltung des Wassertrinkens in der Schule. 
 
- Wir halten unsere Kinder zu Hygiene und Körperpflege an. 
  
 - Sollte das Kind am BSP-Unterricht nicht teilnehmen können, benötigt die 
Lehrkraft eine Mitteilung der Eltern. 
 
- Wegen Verletzungsgefahr ist das Tragen von Uhren und Schmuck 
im Turnunterricht nicht erlaubt.  
 
- Ansteckende Krankheiten bzw. das Auftreten von Kopfläusen muss sofort in der 
Schule bekannt gegeben werden.  
 
- Aus Gründen der Sicherheit ist das Halten und Parken von Autos ausschließlich 
am Parkplatz der Schule möglich. 
 
 
  

 
- Wir begegnen Schülern und Schülerinnen, Eltern, Lehrern und Lehrerinnen      
und allen Personen, die sich in der Schule aufhalten, respektvoll, fair, höflich   
und wertschätzend. 
 
- Wir grüßen einander freundlich. 
 
- Wir kommen pünktlich zur Schule. 
 
- Konflikte lösen wir ohne körperliche und seelische Gewalt. 
 
- Im Gespräch mit anderen achten wir darauf, dass wir niemanden verletzen. 
 
- Wir sehen bei Gewalt gegen Mitschüler und Mitschülerinnen nicht schweigsam zu. 
 
- Am Morgen geben wir gleich die Hausaufgabe ab und bereiten uns auf 
den Unterricht vor. 
 
- Wir arbeiten aktiv am Unterricht mit. 
 



- Wir erledigen die Arbeiten sorgfältig und pünktlich. 
 
- Sollten wir den Unterricht stören und deshalb Aufgaben nicht erfüllen können, kann 
uns die Lehrkraft beauftragen, das Versäumte nachzuholen. Die Eltern werden 
rechtzeitig informiert. 
 
- Mit Unterrichtsmaterialien gehen wir sorgfältig um und stellen sie nach 
Verwendung an den dafür vorgesehenen Platz zurück. 
 
- Wir gehen mit dem Eigentum anderer und dem Schuleigentum schonend 
und sparsam um. 
 
- Hausaufgaben führen wir sorgfältig und termingerecht aus. 
 
- Bei der Arbeit am Computer achten wir darauf, dass wir nur von der 
Lehrkraft erlaubte Internetseiten verwenden. 
 
- Wir halten die Klassenräume und das gesamte Schulhaus sauber. 
 
- Im Schulhaus tragen wir Hausschuhe.  
 
- Bei Verstößen gegen die Verhaltensvereinbarungen versuchen wir 
eine Wiedergutmachung zu finden. 
 
- Wir achten darauf, dass wir uns gesund ernähren. 
 
- Laufen und Raufen im Schulgebäude ist nicht erlaubt. 
 
 
- Mit dem Fahrrad  können wir erst alleine fahren, wenn wir 12 Jahre alt sind oder die 
Radfahrprüfung besitzen. 
 
- Wenn wir die Regeln nicht einhalten, werden wir zuerst verwarnt. 
Im Wiederholungsfalle müssen wir die nächsten fünf   Minuten auf einem 
zugeteilten Platz verbringen. 
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