
Schulvereinbarung 

Entsprechend des Leitbildes der Oberschule am Sonnenberg arbeiten Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte 
aktiv und vertrauenswürdig miteinander.   

Die Schulvereinbarung soll das Zusammenleben in der Schule erleichtern, die Selbstverantwortung eines jeden für 
sich und seine Umgebung stärken und optimale Bedingungen zur Leistungs- und Persönlichkeitsentfaltung 
schaffen.  

Das bedeutet für uns: 

Schüler Lehrer Eltern 

 Wir gehen alle, ob 
alt oder jung, 
respektvoll 
miteinander um. 
Dieser Umgang 
sollte freundlich, 
hilfsbereit und 
rücksichtsvoll sein. 
Dazu gehören auch 
gute Ausdrucks- und 
Umgangsformen. 

 Wir erscheinen 
pünktlich zum 
Unterricht, zeigen 
Leistungsbereitschaf
t und erledigen 
regelmäßig unsere 
Hausaufgaben.  

 Wir gehen mit den 
uns zur Verfügung 
gestellten 
Materialien sorgsam 
um und beschädigen 
diese nicht. 

 Wir vermeiden 
Konflikte durch 
ordentliches 
Anstehen an Kiosk 
und Bushaltestelle. 

 Wir haben unser 
Handy auf dem 
Schulgelände 
ausgeschaltet. Wir 
rauchen dort auch 
nicht und trinken 
keinen Alkohol. 

 Wir sind eine 
Umweltschule und 
werfen unseren 
Müll in die 
vorgesehenen 
Behälter. 
 

 Wir respektieren die 
Schüler in ihrer 
Persönlichkeit und 
pflegen einen 
rücksichtsvollen 
Umgang mit ihnen. 

 Wir vermitteln 
Grundwerte und 
Verhaltensregeln für 
ein menschliches 
Miteinander und 
fördern fachliche und 
soziale 
Kompetenzen. 

 Wir erscheinen 
vorbereitet und 
pünktlich zum 
Unterricht und 
unterstützen die 
Eltern mit 
Maßnahmen zur 
Kontrollmöglichkeit 
der Hausaufgaben. 

 Wir schaffen eine 
ruhige, 
schülergerechte und 
angstfreie 
Lernatmosphäre. 

 Wir fördern und 
fordern alle Schüler 
entsprechend ihrer 
Leistungsmöglichkeit
en und individuellen 
Fähigkeiten. 

 Wir stehen den 
Eltern für ein 
persönliches 
Gespräch zur 
Verfügung und 
informieren sie über 
die individuelle 
Entwicklung ihrer 
Kinder. 
 

 Wir erziehen unser 
Kind zu Höflichkeit 
und gegenseitiger 
Rücksichtnahme. 

 Wir sorgen dafür, 
dass unser Kind mit 
den Lernmitteln 
und Materialien 
anderer sorgsam 
umgeht. 

 Wir unterstützen 
unser Kind in 
seinen 
Lernbemühungen 
und bei der 
Erledigung der 
Hausaufgaben. 

 Wir unterstützen 
die pädagogischen 
Maßnahmen zur 
Entwicklung des 
Sozialverhaltens 
unseres Kindes. 

 Wir leiten unser 
Kind zum 
sorgfältigen 
Umgang mit dem 
Handy an und 
weisen es darauf 
hin, dass das Handy 
auf dem 
Schulgelänge 
ausgeschaltet ist.  

 Wir sind für offene 
Gespräche mit den 
Lehrern bereit, 
tauschen uns am 
Elternsprechtag 
über die 
Lernentwicklung 
aus und nehmen an 
Elternabenden teil. 

 


