
Beschluss der Schulkonferenz 22.06.2022 

 Schulvereinbarungen                 
  
 

Schüler/innen 
 

1. An der Söhre-Schule gehen wir rücksichtsvoll 
miteinander um und sind respektvoll gegenüber 
allen Personen, denen wir in der Schule 
begegnen. Wir tragen zu einer angenehmen, 
störungsfreien Lernatmosphäre bei. 

2. Alle Waffen, zu denen auch Messer gehören, 
sind gefährlich und sind daher in der Schule 
verboten. 

3. Zigaretten (auch E-Zigaretten), Alkohol und 
andere Drogen sind in der Schule und bei allen 
schulischen Veranstaltungen verboten.  

4. Wir nutzen möglichst die Freizeit- und 
Essensangebote der Schule und verlassen das 
Schulgelände während des Schultages nicht. 

5. Wir akzeptieren die Regeln für den Umgang mit 
digitalen Endgeräte an der Schule. Grundsätzlich 
müssen digitale Endgeräte während der 
gesamten Schulzeit aus- oder stummgeschaltet 
sein. Ausnahmen sind in den Regeln für den 
Umgang mit digitalen Endgeräten festgelegt. 

6. Wer einen Gast in die Schule mitbringt, ist für 
diesen verantwortlich. Alle Gäste müssen sich 
vorher im Sekretariat anmelden. 

 
_____________________________ 
Datum              Unterschrift Schüler/in 

 

Eltern 
 

1. Wir unterstützen unsere Kinder in ihrem 
Lernverhalten zu Hause und in der Schule. 
Wir achten darauf, dass unsere Kinder ihre 
Materialien und Aufgaben in der Schule 
dabeihaben. 

2. Wir nehmen regelmäßig an Elternabenden 
und Elternsprechtagen teil und 
entschuldigen uns, falls wir verhindert sind. 

3. Wir nehmen aktiv am Schulleben (Konzerte, 
Weihnachtsbasar usw.) teil. 

4. Wenn es Probleme oder Konflikte gibt, 
führen wir direkte, lösungsorientierte 
Gespräche miteinander (Eltern-Eltern, 
Eltern-Fachlehrkräfte, Eltern-Klassenlehr-
kräfte). 

5. Wir kümmern uns darum, dass wir und 
unsere Kinder getroffene Vereinbarungen, 
wie zum Beispiel Förderpläne, auch 
einhalten. 

6. Wir akzeptieren die Regeln für den Umgang 
mit digitalen Endgeräten an der Schule. 

 
 
 

_____________________________ 
Datum              Unterschrift Elternteil 

 

Lehrer/innen 
 

1. Wir hören unseren Schülerinnen und Schülern zu und nehmen 
uns Zeit für sie. 

2. Wir schützen Schülerinnen und Schüler gegen jede Art von 
Gewalt in der Schule und unterstützen sie bei der 
gewaltfreien Lösung von Konflikten. 

3. Wir nutzen die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit. 

4. Wir unterstützen durch unsere Unterrichtsplanung und 
Aufgabenstellung den individuellen Lernprozess der 
Schülerinnen und Schüler. 

5. Wir informieren die Eltern über Auffälligkeiten und Probleme 
bei der Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler. 

 

_______________________________ 
Datum              Unterschrift Klassenlehrer/in 

 

Schulleitung 
 

1. Wir nutzen die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, 
damit ein regelmäßiger, qualitativ guter Unterricht und 
Ganztagsbetrieb stattfinden kann. 

2. Wir sorgen für eine offene und transparente Kommunikation 
und setzen uns für einen wertschätzenden Umgang 
innerhalb der Schulgemeinde ein. 

3. Wir fördern die Zusammenarbeit aller Mitglieder der 
Schulgemeinde bei schulischen Aktivitäten wie 
Klassenfahrten und Schulveranstaltungen. 

 

_____________________________ 
Datum              Unterschrift Schulleiter 

 

  


