
Erziehungsvereinbarung  
an der Heinrich-von-Kleist-Schule 

 

Leitgedanke 

 

WIR, die SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen der H einrich-von-Kleist-Schule, 

 bilden eine Schulgemeinschaft, in der Respekt, Tol eranz und Freundlichkeit wichtig sind. 

���� 

WIR wollen eine Schule,  

in der alle erfolgreich miteinander leben, lernen u nd arbeiten können. 

���� 

WIR übernehmen Verantwortung für das friedliche Mit einander  

und sagen zu, unsere Erziehungsvereinbarungen zu le ben, zu hinterfragen und einzufordern. 

���� 
 

 
 
 

_________________________ 

 
 
 

_________________________ 

 
 
 

_________________________ 

 
 
 

_________________________ 
Schülername Klasse Klassenlehrkraft Ort / Datum  

 
 
 
 
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 

Unterschrift  SchülerIn Unterschrift Eltern Unterschrift (Klassen-)Lehrkraft Unterschrift  Adnan Shaikh (Schulleiter) 



 
Ich als SchülerIn sage zu, … 

 
� anderen zu helfen und 

niemanden zu verletzen. 
 
� freundlich mit allen zu 

sprechen und nett zueinander 
zu sein. 

 
� jeden so anzunehmen, wie 

er/sie ist. 
 
� mich in allen Fächern 

anzustrengen.  
 
� pünktlich zu sein. 

 
� mit angemessener Kleidung in 

die Schule zu kommen. 
 
� die Schule, meinen 

Klassenraum und meinen 
Schreibtisch sauber zu halten. 

 
� die Schulsachen, die ich 

brauche, dabei zu haben und  
ordentlich zu behandeln. 

 
� zu sagen, wenn ich Probleme 

habe.  

Ich als Elternteil sage zu, … 
 
� allen Respekt auf Augenhöhe 

entgegen zu bringen. 
   
� Vorbild zu sein und zu eigenen 

Fehlern zu stehen. 
 
� ein offenes Ohr für den Schulalltag 

zu haben. 
 
� regelmäßig und verbindlich an 

Elternabenden teilzunehmen. 
 
� unsere Kinder gewaltfrei zu 

erziehen. 
 
� unsere Kinder zu fördern, zu 

fordern, zu ermutigen und zu loben. 
 
� die Kinder in ihren Entscheidungen 

zu unterstützen. 
 
� die Rahmenbedingungen für 

ausgeschlafene und gut vorbereitete 
Kinder zu schaffen. 

 
� die Kinder in angemessener 

Kleidung zur Schule zu schicken. 
 
� unseren Kindern gesunde und 

ausreichende Ernährung zu 
ermöglichen. 

 

Ich als LehrerIn sage zu, … 
 

� allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit 
Fairness, Höflichkeit, Respekt und Toleranz zu 
begegnen. 
 

� Vorbild zu sein und das vorzuleben, was ich 
von anderen erwarte. 

 
� den Unterricht pünktlich zu beginnen und zu 

beenden. 
 
� meine Unterrichtsmethoden, -inhalte und 

Beurteilungskriterien nach bestem Wissen und 
Gewissen transparent zu machen. 
 

� meinen Unterricht motivierend zu gestalten und 
die Selbstverantwortung der Schülerinnen und 
Schüler zu fördern. 

 
� Klassenarbeiten, Lernkontrollen und 

Hausaufgabenüberprüfungen grundsätzlich 
zeitnah zurückzugeben. 

 
� Regeln und Absprachen in der Schule 

transparent zu thematisieren und 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung 
umzusetzen. 

 
� demokratisches Verhalten z.B. im Klassenrat zu 

üben. 
 
� die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer 

individuellen Fähigkeiten zu fördern und zu 
fordern und die Eltern zu beraten.  

 
� mit außerschulischen Unterstützungssystemen 

zusammen zu arbeiten. 
 

� die Entwicklung des einzelnen Kindes zu 
verfolgen und Kontakt zu den Eltern zu halten. 

 
� das aktive Engagement der Eltern für die 

Klasse zu fördern. 
 



 


