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Wir gehören alle zur Grundschule Denkte: die Schülerinnen und 

Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, die pädagogischen Mitarbei-

terinnen, die Sekretärin, die AG-Anbieter, das Mensa-Personal und 

natürlich auch die Eltern. 

 

Wir wollen alle freundlich miteinander umgehen und uns gegenseitig 

respektieren.  

Wir wollen unsere Schule und alles, was dazu gehört, in Ordnung 

halten. 

Wir alle wollen gemeinsam lernen, arbeiten und Spaß haben.  

Alle haben das gleiche Recht dazu. Niemand darf andere daran 

hindern, dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Darum muss jeder auf 

die anderen Rücksicht nehmen. Keiner darf etwas tun, was den 

anderen den Spaß verdirbt, sie stört oder in Gefahr bringt. Jeder 

hat die Verantwortung für das friedliche Miteinander. 

Unser Schulvertrag 
 

mailto:kontakt@grundschule-denkte.de


Deshalb gibt es an der Grundschule Denkte folgende Regeln: 

 

Wir gehen freundlich miteinander um! 

 

 Wir helfen einander und verhalten uns kameradschaftlich und

 tun anderen nicht weh. 

 

 Wenn wir sehen, dass Schülerinnen oder Schüler geärgert 

 werden, sprechen wir eine Lehrerin oder einen Lehrer an. 

 

 

Wir halten Ordnung! 

 

 Wir machen keine Sachen kaputt, gehen auch nicht an fremde 

 Sachen heran. 

 

 Wir hängen unsere Jacken immer an die Garderobe und nehmen 

 unsere Kleidungsstücke nach Schulschluss mit nach Hause. Auch 

 lassen wir sonst nichts liegen. 

 

 Unsere Schuhe stellen wir auf dem Bord unter den 

 Kleiderhaken ab. 

 

 Müll werfen wir in die Mülltonnen bzw. gelben Säcke. 

 

 Die Toiletten hinterlassen wir sauber und stören niemanden. 
 
 

 



Beachte: 

 
 Ich bin pünktlich. 

 
 Ich achte auf die Vollständigkeit meiner Schulsachen und 

erledige meine Hausaufgaben regelmäßig. 

 

 Ich lasse andere ausreden und höre ihnen zu.  

 

 Ich arbeite ruhig und bleibe an meinem Platz. 

 

 Ich halte den Klassenraum sauber und beschmutze keine Tische 

und Stühle. 

 

 Ich verhalte mich bei gemeinsamen 

Mahlzeiten rücksichtsvoll. Während 

der Essenszeit beim Frühstück und in 

der Mensa rede ich leise, achte auf 

meine Tischnachbarn und hinterlasse 

meinen Platz sauber. 

 

 In der Pause bleibe ich auf dem Schulhof und gehe sorgfältig 

mit ausgeliehenem Pausenspielzeug um. Am Ende der Pause 

begebe ich mich leise zum Aufstellplatz meiner Klasse. 

 

 Auf der Treppe und in den Fluren gehe ich in einem normalen 

Tempo. 
 
 
 
 
Alle haben Verantwortung für das friedliche Miteinander, indem sie 
sich an unsere Regeln halten. Jeder kann sich jedem gegenüber auf 
diese Regeln berufen, damit sie beachtet werden. Alle helfen 
einander, diese Regeln einzuhalten. 



 
 
Alle Lehrkräfte, die Betreuerinnen und die AG-Leiter haben während 
der Unterrichts-, Betreuungs- und AG-Zeit die Verantwortung für die 
Kinder. Darum haben sie das Recht zu bestimmen, was zu tun ist, 
wenn jemand die Regeln nicht einhält. 
 
 
 
Name: _______________________________________  Klasse: ___________ Datum: ________________ 
 
 
Mit meiner Unterschrift bezeuge ich, dass ich diesen Schulvertrag ver-
standen habe und einhalten werde. Wenn ich gegen den Schulvertrag 
verstoße, muss ich mit einer angemessenen Konsequenz rechnen. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift eines Elternteils 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Schulleiterin 

 
 


