
Schulvereinbarung 
der HRS Eschershausen

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gestalten die
Schule  als  Lern-  und  Lebensraum  mit.  Sie
übernehmen Verantwortung, beachten die Regeln
und gehen fair miteinander um.

Zur Schulgemeinschaft gehören:
- alle SchülerInnen
- die Schulleitung und alle Lehrkräfte
- alle Mitarbeitenden und alle Schulbegleitungen
- alle Erziehungsberechtigten

________________________________             _________________________________
                    Schüler/-in                                                  Klassenlehrer/-in

                   (stellvertretend für die Lehrkräfte)

                                                                                                                              
            Erziehungsberechtigte(r)                                    Realschulrektor                   

          (auch als Vertreter der Mitarbeiter/-innen)



SchülerInnen
 Ich verhalte mich höflich, respektvoll, ehrlich 

und tolerant.

 Ich komme gepflegt und angemessen 

gekleidet zur Schule.

 Ich komme pünktlich und ausgeschlafen zum

Unterricht.

 Ich bringe meine Schulmaterialien mit.

 Ich mache meine Hausaufgaben.

 Ich gehe pfleglich mit den eigenen und 

fremden Arbeitsmaterialien um.

 Ich halte mich an die Schulordnung.

 Ich helfe mit, dass alle angstfrei in der Schule 

arbeiten und leben können.

 Ich schaue an jedem Schultag auf IServ 

nach, ob es neue Nachrichten gibt. 

    __________________       ___________________________________________________

          Datum                                  Unterschrift der Schülerin/des Schülers



   

 Erziehungsberechtigte
 Ich arbeite mit der Schule zusammen.

 Ich sorgen dafür, dass mein Kind 

ausgeschlafen zur Schule kommt.

 Ich achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild 

meines Kindes und angemessene Kleidung.

 Ich besorge alle Schulmaterialien und achte 

darauf, dass mein Kind sie mit zur Schule 

bringt.

 Ich sorge dafür, dass mein Kind die 

Hausaufgaben erledigt.

 Ich komme möglichst zu Elternsprechtagen 

und Elternabenden.

 Ich sage bis 8 Uhr in der Schule Bescheid, 

wenn mein Kind krank ist.

    __________________       ___________________________________________________

          Datum                                  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



   

 Team der HRS
 Wir arbeiten mit den SchülerInnen und den 

Erziehungsberechtigten zusammen.

 Wir verhalten uns höflich, respektvoll, ehrlich, 

tolerant und gerecht.

 Wir fördern die Selbständigkeit der 

SchülerInnen.

 Wir halten die Unterrichts- und Pausenzeiten 

ein.

 Wir stellen und erklären angemessene 

Hausaufgaben.

 Wir fördern alle SchülerInnen entsprechend 

ihrer Stärken und unterstützen sie bei 

Schwächen.

 Wir schauen an jedem Schultag auf IServ 

nach, ob es neue Nachrichten gibt. 

    __________________       ___________________________________________________

          Datum                                  Unterschrift der Klassenleitung


