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VERHALTENSVEREINBARUNG für unser ZUSAMMENLEBEN 

 
 

Ich bin für meinen und den Erfolg unserer Schule verantwortlich. 

Ich will mich immer so verhalten, dass unsere Arbeit in guter Atmosphäre möglich ist. 

Ich will eine Schule, in der sich alle wohl fühlen.  

 
1. Ich will, dass alle Achtung und Respekt voreinander haben. 

 

Ich gehe in Sprache und Handlung vorsichtig und ehrlich mit meinen KollegInnen und 

LehrerInnen um und will keine beleidigenden Wörter oder Zeichen verwenden. 

Ich will niemanden gefährden. 

Ich will fürsorglich, hilfsbereit und verständnisvoll Schwächeren gegenüber sein. 

Ich höre auf die LehrerInnen und wende mich an sie, wenn ich Hilfe brauche. 

Ich akzeptiere Ermahnungen. 

 
2. Ich will mit beitragen, unser schönes Schulgebäude und Schulgelände zu 
pflegen und zu erhalten. 
 

Ich bin pünktlich beim Läuten im Klassenzimmer, trage Hausschuhe, verzichte während der 

Unterrichtszeit auf Kaugummi und sitze nicht auf Heizkörpern. 

Ich schone die Grünanlagen, Klassenzimmer, Umkleideräume und Gänge. 

Ich halte die Toiletten sauber. 

Ich trenne Müll bzw. versuche ihn zu vermeiden und werfe keine Abfälle auf die Gänge. 

Ich verlasse stets einen aufgeräumten und sauberen Arbeitsplatz. 

 
3. Ich will mit eigenen und fremden Schulsachen sorgsam umgehen. 
 
4. Wenn ich gegen die Regeln verstoße, akzeptiere ich folgende Maßnahmen: 

Ermahnung durch LehrerInnen. 

Meine Eltern werden von meinem Verhalten verständigt. 

Ich bringe eine angemessene Entschuldigung vor. 

Ich schreibe meine Gedanken zum Vorgang meines Fehlverhaltens auf. 

Ich ersetze entstandenen Schaden oder versuche, ihn wieder gut zu machen. 

Bei wiederholten und schlimmen Verstößen gegen die Regeln des Zusammenlebens in der 

Schule kann ich von Veranstaltungen ausgeschlossen werden.  

 
 
Ich erkläre mich mit der Vereinbarung einverstanden. 
 


