
Schulvertrag 
  
Diese Vereinbarung wird zwischen den Mitgliedern der Schulgemeinschaft der 
Feudenheim-Realschule getroffen. 

Diese Schulgemeinschaft besteht aus: 

• den Schülerinnen und Schülern, 

• den Lehrkräften und 

• den Erziehungsberechtigten. 

Alle Mitglieder bemühen sich, die Schule als ihren Lern- und Lebensraum zu 
verstehen und mitzugestalten. Dies kann nur gelingen, wenn alle 
Verantwortung übernehmen und rücksichtsvoll, hilfsbereit und ehrlich 
miteinander umgehen. 

  
Schülerinnen und Schüler: 
  
Als Mitglied der Schulgemeinschaft ist es mein Ziel, 

  

• mich so zu verhalten, dass angstfrei in der Schule und Klasse gelebt, 

gelernt und gearbeitet werden kann, 

• allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz zu 

begegnen und die Schulordnung einzuhalten, 

• Kritik zu akzeptieren und selbst so zu äußern, dass mein Gegenüber 

nicht herabgewürdigt oder verletzt wird, 

• Leistungsansprüche ernst zu nehmen und mich zu bemühen, meine 

Leistungen zu steigern, 

• die benötigten Materialien für den Unterricht mitzubringen, aktiv den 

Unterricht mitzugestalten und die Hausaufgaben anzufertigen, 

• das Eigentum anderer, das Schuleigentum und die 

Unterrichtsmaterialien gut zu behandeln, 

• meinen Arbeitsplatz, die Klassenzimmer, die Fachräume, die Toiletten 

sauber zu halten. 

 

 

 



Lehrkräfte: 
  

Als Mitglied der Schulgemeinschaft ist es mein Ziel, 
  

• mich so zu verhalten, dass angstfrei in der Schule und Klasse gelebt, 

gelernt und gearbeitet werden kann, 

• allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz zu 

begegnen, 

• Kritik zu akzeptieren und selbst so zu äußern, dass mein Gegenüber 

nicht herabgewürdigt oder verletzt wird, 

• entsprechend den vorgegebenen Zielen fachlich und pädagogisch 
kompetent den Unterricht zu erteilen und für einen ungestörten 

Unterricht zu sorgen, 

• gute Leistungen zu würdigen, auf schlechte Leistungen und 

Lernprobleme angemessen zu reagieren, 

• Klassenarbeiten anzukündigen und in einem angemessenen Zeitraum 

zurückzugeben, 

• aktiv und kooperativ mit den Erziehungsberechtigten 
zusammenzuarbeiten und ihnen bei Problemen rechtzeitig 

Rückmeldung zu geben. 

 Erziehungsberechtigte: 
  
Als Mitglied der Schulgemeinschaft ist es unser/mein Ziel, 
  

• allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz zu 

begegnen, 

• kooperativ und ehrlich mit allen zusammenzuarbeiten, 

• Kritik so zu äußern, dass niemand herabgewürdigt oder verletzt wird, 

und selbst auch Kritik zu akzeptieren, 

• meine Verantwortung bei der Erziehung und Förderung der Kinder 

wahrzunehmen, 

• den Schulalltag meines Kindes interessiert zu unterstützen, für einen 

pünktlichen Schulbesuch und die Einhaltung der Regeln zu sorgen, 

• mich regelmäßig über die Leistungen meines Kindes zu informieren, 

• möglichst an Schulveranstaltungen und Elternabenden teilzunehmen. 


