
                                                  
 
 

 
 

 

Bildungs- und Erziehungsvereinbarung 
 

I. Grundsätzliches 

Die Schulzeit soll für uns alle ein positives Erlebnis sein. 
Deswegen verpflichten wir uns, grundlegende Werte zu leben und zu vertreten. Dazu gehören die 
Zuverlässigkeit, der Respekt, die Verantwortung und die Friedfertigkeit. 
Dadurch schaffen wir auch die Voraussetzung den alltäglichen Unterricht nachhaltig zu verbessern. 
 

II. Gemeinsame Grundsätze der Lehrerinnen und Lehrer 

Wir verstehen uns als Team, das sachlich und konstruktiv zusammenarbeitet. 

• Wir suchen bei schulischen Aufgaben und Fragen konstruktiv nach teamorientierten und 
kooperativen Lösungen und schließen niemanden aus. 

• Wir erkennen Mehrheitsbeschlüsse der Schulgemeinschaft an und setzen sie gemeinsam mit 
allen um. 

 
Wir unterstützen und fordern alle Schülerinnen und Schüler gemäß ihren Fähigkeiten. 

• Wir beginnen den Unterricht pünktlich und beenden ihn nicht vorzeitig. 

• Wir bereiten den Unterricht gut vor. 

• Wir schaffen mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine 
Unterrichtsatmosphäre, in der alle ungestört und produktiv arbeiten können. 

• Wir bewerten die Leistungen der Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar. 

• Wir fordern von den Schülerinnen und Schülern Engagement und Leistungsbereitschaft. 

• Wir zielen im Unterricht auf die zunehmende Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler 
beim Lernen. 

• Wir fördern sachliche Kritik an unserem Unterricht. 
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Wir erziehen die Schülerinnen und Schüler zu verantwortlichem Urteilen und Handeln sowie zu 
Toleranz und Respekt. 

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion in der Schulgemeinschaft bewusst. 

• Wir nehmen Schülerinnen und Schüler ernst und begegnen mit Respekt und Wertschätzung. 

• Wir fordern die Einhaltung der vereinbarten Regeln von den Schülerinnen und Schülern. 

• Wir ahnden Regelverletzungen entsprechend dem vereinbarten Konsequenzplan. 

• Wir nehmen uns Zeit für Schülerinnen und Schüler, die unsere Hilfe und Unterstützung 
brauchen. 

• Wir sorgen für die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. 

• Wir reagieren in Konfliktsituationen deeskalierend. 

 
Wir arbeiten offen und kooperativ mit den Eltern zusammen. 

• Wir bieten den Eltern Hilfestellung bei der Lösung schulischer und erzieherischer Probleme 
an. 

• Wir suchen auch in Konfliktfällen mit den Eltern sachlich nach gemeinsamen Lösungen. 

• Wir fordern von den Eltern pädagogische und schulische Mitarbeit. 

 
Wir stärken und entwickeln mit unserer Arbeit die Schulgemeinschaft. 

• Wir beteiligen die Schülerinnen, Schüler und die Eltern an der Gestaltung und Entwicklung 
unserer Schule. 

• Wir arbeiten gemeinsam an der pädagogischen Weiterentwicklung unserer Schule. 

• Wir setzen uns für Erfolg und Ansehen der Schule und Gemeinschaft innerhalb und 
außerhalb der Schule ein. 

III. Schülerinnen und Schüler: Regelsystem der AFG 
 

Wir, die AFG-Schulgemeinschaft, verpflichten uns den Werten Zuverlässigkeit, Respekt, Verantwortung 
und Friedfertigkeit. Zur Schulgemeinschaft gehören Schülerschaft, Lehrkräfte, Eltern und Mitarbeitende. 
Wir alle tragen zur Einhaltung folgender Regeln bei:  
 
Ich verhalte mich rücksichtsvoll, ehrlich und höflich. 

• Ich habe Respekt vor anderen Menschen. 

• Ich beleidige und bedrohe niemanden und grenze niemanden aus. 

• Ich behandle alle Menschen gleich gut. Herkunft, Geschlecht und Hautfarbe spielen keine 
Rolle. 

• Ich löse Konflikte friedlich und wende keine Gewalt an. 

• Ich gehe sorgsam mit dem Eigentum anderer und schulischem Eigentum um. 

• Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule. 

 



 
Ich bin zum Lernen in der Schule. 

• Ich erscheine pünktlich, sauber und ausgeschlafen im Unterricht. 

• Ich kleide mich angemessen. 

• Ich fehle nicht unentschuldigt im Unterricht. 

• Ich bereite mich gut auf den Unterricht vor und habe immer alle Materialien und 
Hausaufgaben dabei. 

• Ich bin im Unterricht aufmerksam und beteilige mich aktiv. 

• Ich störe den Unterricht nicht. 

 
Ich verhalte mich diszipliniert. 

• Ich erledige alle Dienste gewissenhaft. 

• Ich kaue kein Kaugummi. 

• Ich esse und trinke nur mit Erlaubnis im Unterricht. 

• Ich erledige Toilettengänge während der Pausen. 

• Ich benutze auf dem Schulgelände keine Handys, MP3-Player oder ähnliche Geräte. 

• Ich trage Kopfbedeckungen nur aus religiösen Gründen. 

• Ich renne nicht im Schulgebäude. 

• Ich bleibe in den 5-Minuten-Pausen im Klassenraum und bereite mich auf die nächste 
Stunde vor. 

• Ich beachte die Mensaregeln. 

 
Ich achte unsere Schule als Lern- und Lebensraum.  

• Ich halte das Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot auf dem Schulgelände ein. 

• Ich setze mich für den guten Ruf unserer Schule ein. 

• Ich unterstütze die Schulgemeinschaft bei außerunterrichtlichen Aktivitäten. 

• Ich halte unsere Schule sauber und entsorge meinen Müll in den vorgesehenen Behältern. 

• Ich verlasse das Schulgelände nur mit Erlaubnis. 

• Ich werfe keine gefährlichen Gegenstände oder Schneebälle. 

• Ich fahre mit meinem Fahrrad nur innerhalb der vorgesehenen Spur. 

• Ich spreche Deutsch. 

 



IV. Eltern 

Wir Eltern tragen dafür Sorge, unsere Kinder  

• ausgeschlafen 

• gut versorgt (mit Essen und Trinken) und in angemessener Kleidung 

• mit vollständigen Arbeitsmaterialien 

• pünktlich 

in  die Schule zu schicken. 

 

Wir vermitteln unseren Kindern den respektvollen Umgang mit Mitschüler/innen und Lehrerinnen und 
Lehrern, denn nur so ist ein soziales Gefüge in der Schule möglich. 

Wir sorgen zu Hause für einen ruhigen Arbeitsplatz für unser Kind. 

Wir achten darauf, dass unser Kind regelmäßig die Hausaufgaben anfertigt und die erforderlichen 
Materialien zur Schule mitbringt. 

Wir arbeiten offen und konstruktiv mit Lehrkräften und Schulleitung zusammen. 

Wir nehmen Elternabende und Gesprächsangebote der Schule wahr. 

Wir unterstützen die schulischen Regeln zur Nutzung von Handys und elektronischen Medien. 
 
Wir als Eltern sind uns bewusst, dass Regelverstößen unserer Kinder gemäß schulinterner Absprachen 
konsequent begegnet wird und unterstützen und akzeptieren entsprechende Maßnahmen bei 
Missachtung der Schulregeln. 
 

 
 
 
 
 


