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Schulvereinbarung  
 
 
 
 
 
Liebe Eltern der Mittelpunktschule Dautphetal, 
 
wir sehen Erziehung als eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule. Zu einer 
erfolgreichen Schularbeit gehört natürlich auch die bereitwillige und zuverlässige Mitarbeit jeder 
Schülerin / jedes Schülers. 
 
Mit der vorliegenden Schulvereinbarung für Schüler ab Klasse 7 wollen wir die Partnerschaft 
Schule – Elternhaus stärken und die Pflichten der beteiligten Parteien (Lehrerschaft, Eltern und 
Schüler) präzisieren. Dadurch erhoffen wir uns eine weiter verbesserte und erfolgreiche Arbeit in 
der Schule, bei der Spannungen zwischen Schule und Elternhaus möglichst erst gar nicht 
aufkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
H. Becker 
(Schulleiter) 
 



  Schulvereinbarung für Schüler ab Klasse 7 
 

Für die Lehrer/innen 
Ich werde mein Bestes geben,  

• dass sich jeder in der Schule wohl fühlt, 
• dass sich jedes Kind gemäß seinen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen frei entfalten 

kann, 
• dass jede(r) Schüler(in) gemäß seinen/ihren Begabungen gefördert wird, 
• dass alle Schüler/innen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung gestärkt werden, 
• dass alle Schüler/innen zu verantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen 

werden, 
• um selbstständiges und praktisches Lernen anzubieten, 
• um alle Schüler/innen bei ihrer Berufswahl zu unterstützen 
• einen engen Kontakt mit den Eltern zu pflegen, um die gemeinsame Erziehung zu stärken 

und das gegenseitige Verständnis zu fördern. 
 
Für die Erziehungsberechtigten  
Ich werde mein/wir werden unser Bestes geben, 

• mein/unser Kind in allen seinen Stärken zu unterstützen und bei Schwächen zu fördern, 
• dafür zu sorgen, dass mein/unser Kind pünktlich und gut vorbereitet zum Unterricht 

erscheint, 
• dass das Fehlen meines/unseres Kindes rechtzeitig entschuldigt wird, 
• dass ich/wir mein/unser Kind dabei unterstütze(n), Hausaufgaben und andere schulische 

Aktivitäten ordentlich und termingerecht zu erledigen, 
• regelmäßig, zumindest einmal jährlich, an Elternabenden und Schulveranstaltungen 

teilzunehmen, 
• auftretende Probleme dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin mitzuteilen, 
• einen engen Kontakt mit den Lehrern zu pflegen, um die gemeinsame Erziehung zu 

stärken und das gegenseitige Verständnis zu fördern, 
• bei Unstimmigkeiten mich an die beteiligte Lehrkraft zu wenden. 

 
Für die Schüler/innen 
Ich werde mein Bestes geben, 

• regelmäßig, pünktlich und vorbereitet zum Unterricht zu erscheinen,  
• meine Hausaufgaben pünktlich und gewissenhaft zu erledigen, 
• die Lerninhalte, die meine Lehrer mir anbieten – so gut wie es mir 

möglich ist – zu lernen, da ich für mein Lernen selbst verantwortlich 
bin, 

• höflich, ehrlich, rücksichtsvoll und tolerant zu sein, 
• das Schulgebäude sowie Schulgelände sauber zu halten, 
• meinen Schuljahresplaner jeden Tag mit in die Schule zu bringen und täglich mit ihm zu 

arbeiten . 
 
 
Unterschrift der Lehrer/innen:_______________________________Datum: _____________ 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: __________________________________________ 
 
Unterschrift der Schüler/innen___________________________________________________ 
 


