Liebe(r) __________________________,
wir freuen uns, dass du unsere Schule besuchst.
Um sich bei uns wohlzufühlen, müssen einige Regeln eingehalten werden.
Lies diese Schulvereinbarung durch oder lass sie dir vorlesen und erklären.
Unterschreibe bitte und gib sie deiner Klassenlehrerin/ deinem Klassenlehrer.

Schulvereinbarung
zwischen der Arthur-Hartmann-Schule und _________________________________
Ich werde mit allen an der Schule Beteiligten freundlich umgehen und darf erwarten, dass
alle auch so mit mir verfahren. Wörter wie „Danke“, „Bitte“ und „Entschuldigung“ helfen uns
dabei.
1. Ich grenze niemanden aus, denn wir sind eine Gemeinschaft.
2. Ich möchte in der Schule ohne Angst leben und arbeiten. Deshalb werde auch ich mich
so verhalten, dass niemand vor mir Angst zu haben braucht: Ich verzichte auf Gewalt
und Beleidigungen und versuche, Streit durch Gespräche zu klären.
3. Ich werde die Regeln der Schule und die Klassenregeln einhalten.
Zu diesen gehören:
• Auf dem Schulweg verhalte ich mich so, dass ich weder mich noch andere gefährde
oder störe.
• Ein Aufenthalt in der Schule ist erst ab 7.30 Uhr möglich.
• Im Schulhaus renne ich nicht und spiele nicht Ball.
• Vor den Unterrichtsstunden halte ich mich im Klassenzimmer auf.
• Meine elektronischen Geräte sind in der Schule ausgeschaltet (Handy, i-pod, …)
Bei Verlust kann die Schule keine Haftung übernehmen. Dies gilt auch für andere
von zu Hause mitgebrachten Gegenstände und Spielsachen.
• Ich nutze die Pause zum gefahrlosen Spielen und verlasse das Schulgelände nicht.
• Ich achte auf Sauberkeit in allen Räumen des Schulgebäudes und auf dem
Schulgelände. Besonders wichtig ist dies auf dem WC.
• Ich werde mit den mir anvertrauten Büchern, Materialien, Möbeln und den sonstigen
Gegenständen sorgsam umgehen.
• Ich nehme am gemeinsamen Mittagessen teil und benehme mich dabei anständig.
Heidenheim, den
Name, Vorname
Klasse
Unterschrift
Unterschrift der Lehrkraft
Unterschrift der Schulleitung
Ich habe Kenntnis genommen und unterstütze ebenfalls diese Vereinbarungen mit der
Arthur-Hartmann-Schule.
Unterschrift der
Erziehungsberechtigten

