
  
   

  
 

Erziehungsvereinbarung mit der Leo-Sternberg-Schule 
 

Du bist neu an unserer Schule und gehörst ab jetzt zur Schulgemeinde. Du möchtest dich bei 
uns wohlfühlen und gut lernen können. Dazu brauchen wir bestimmte Regeln. Wir haben sie 
in einen Vertrag geschrieben.  Lies die Regeln genau durch. Deine Zustimmung zeigst du 
durch deine Unterschrift. Auch deine Eltern und Lehrer bestätigen durch ihre Unterschriften 
diesen Vertrag. 
 

Regeln für den Schüler:  __________________________________________ (Vor- und 
Nachname)  
 

- Ich komme pünktlich zur Schule. 

- Ich halte die Klassen-und Schulregeln ein. 

- Ich mache meine Hausaufgaben vollständig und gut. 

- Ich bringe jeden Tag meine Materialien für den Unterricht mit. 

- Ich gehe mit meinen Büchern und Heften gut um. 

- Ich nehme Rücksicht auf andere und suche im Streit eine friedliche Lösung. 

- Ich respektiere meine Mitschüler egal welcher Herkunft und welcher Religion. 

- Ich sorge mit für eine saubere Schule und achte fremdes Eigentum. 

- Ich lasse in der Schule das Handy ausgeschaltet. (Beachte die Hinweise im 

Aufnahmeformular). 

- Ich nehme meine Mütze oder Kappe im Schulhaus vom Kopf. 

Regeln für die Eltern: 
- Wir schicken unser Kind pünktlich und regelmäßig zur Schule. 

- Wir melden sofort, wenn unser Kind krank ist. 

- Wir geben unserem Kind die nötigen Schulsachen für den Unterricht mit. 

- Wir begleiten unser Kind bei den Hausaufgaben. 

- Wir besuchen Sprechtage und Informationsabende. 

- Wir sind Vorbild für unsere Kinder: Wir zeigen Respekt und Höflichkeit. 

- Wir erziehen friedlich und verzichten auf Gewalt. 

- Wir unterstützen die Schulgemeinde und ihre Regeln. 

Regeln für die Lehrer: 
- Wir sorgen für einen guten Umgang miteinander.  

- Wir nehmen unsere Schüler in ihren Stärken und Schwächen ernst. 

- Wir fördern durch Lob und Kritik. 

- Wir hören unseren Schülern zu und unterstützen ihre Selbständigkeit. 

- Wir erziehen zur Verantwortung und zur Hilfsbereitschaft. 

- Wir  erklären den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. 

- Wir sind für Schüler und Eltern da, wenn Sorgen und Probleme auftreten. 
 

Limburg, den _____________________  

 

_______________________         ________________________       _______________________ 
             Schüler/in                                       Eltern                  Lehrer/in 

 


