
 

Grundschule am Glockenkolk 
Eschede 
 

Schulvertrag 
 
Diese Vereinbarung wird zwischen den 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft der 
Grundschule am Glockenkolk getroffen.  
Diese Schulgemeinschaft besteht aus: 
 

o den Schülerinnen und Schülern 
o den Lehrkräften und Mitarbeiter/innen    und 
o den Erziehungsberechtigten. 

 
Alle Mitglieder bemühen sich, die Schule als Lern- und Lebensraum innerhalb ihrer 
Möglichkeiten und Aufgabenbereiche gemäß unserem Leitbild lebendig zu gestalten 
und weiterzuentwickeln. Dies kann nur gelingen, wenn alle mitwirken, Verantwortung 
übernehmen, Regeln beachten und fair miteinander umgehen. 
Deshalb wird die folgende Vereinbarung geschlossen zwischen: 
 
Schüler/in: _________________________________ 
 
Klassenlehrkraft: ____________________________________________ 
(stellvertretend für die Lehrkräfte der Klasse) 
 
Erziehungsberechtigten: __________________________ 
 
 
 
 

Für Schülerinnen und Schüler 
 
Ich verpflichte mich, die in der Schulordnung und im Klassenvertrag festgelegten 
Regeln zu beachten. 
 
 
 

Für Lehrkräfte und MitarbeiterInnen 
 

Ich verpflichte mich: 
 

o Klassenarbeiten in der Regel anzukündigen; 
o mit den Erziehungsberechtigten zusammenzuarbeiten; 
o auch zwischen den Zeugnisterminen Rückmeldungen zu Leistungen zu 

geben; 
o  bei guten und bei schlechten Leistungen und (oder) Lernproblemen 

verständnisvoll und hilfsbereit zu reagieren; 
o mich im Umgang mit den Schüler/innen tolerant und gerecht zu verhalten. 

 



 
Für Erziehungsberechtigte 

 
Ich verpflichte mich: 
 

o bei einem Krankheitsfall mein Kind am 1. Tag krank zu melden und eine 
schriftliche Entschuldigung nachzureichen; 

o die Schule rechtzeitig zu informieren, wenn das Kind nicht an einer 
vorgesehenen Unterrichtsveranstaltung teilnehmen kann; 

o den Schulalltag unterstützend zu begleiten; 
o im Rahmen meiner Möglichkeiten an Schulveranstaltungen, Elternsprechtagen 

und Elternabenden aktiv teilzunehmen; 
o bei auftretenden Problemen Kontakt mit den entsprechenden Lehrern zu 

suchen; 
o dafür zu sorgen, mein (Bus-) Kind pünktlich nach Unterrichtsschluss 

abzuholen, falls es nicht mit dem Bus fahren soll. Andernfalls ist der Aufsicht 
führende Lehrer verpflichtet, das Kind mit dem vorgesehenen Bus nach Hause 
zu schicken. 

o mein Kind dabei zu unterstützen, die Schulordnung einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
                                        Datum, Unterschrift des Schülers /der Schülerin 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                     ______________________________________ 
Datum, Unterschrift Klassenlehrkraft             Datum, Unterschrift Schulleiterin 
(stellvertretend für die Lehrkräfte der Klasse)            (auch als Vertreter der Mitarbeiter/innen) 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                                       Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
 


