
Erziehungsvereinbarung der Johannesschule 
 

Das Geheimnis der Erziehungskunst ist der Respekt voreinander. 

Wir leben und lernen friedlich zusammen und erziehen die Kinder gemeinsam zu einem achtsamen Umgang miteinander.  

Damit das gelingt, müssen wir alle an einem Strang ziehen und eventuelle Konsequenzen tragen. 
 

Eltern/Erziehungsberechtigte Schülerinnen und Schüler Schule 
Wir erziehen unser Kind zu 

- einem respektvollen und gewalt-
freien Umgang mit anderen Kindern 
und Erwachsenen 

- Höflichkeit, Ehrlichkeit, Rücksicht-
nahme und Hilfsbereitschaft 

Wir sorgen dafür, dass  
- unser Kind pünktlich mit einem gesun-

den Frühstück zur Schule kommt 
- seine Schulmaterialien vollständig 

bleiben  
- die Hausaufgaben sorgfältig und 

regelmäßig erledigt werden 
- die Schule im Krankheitsfall bis 8:30 

Uhr informiert wird (meldepflichtige 
Krankheiten sind zu benennen) 

- wir täglich die Postmappe und den 
Schulplaner kontrollieren 

- wir den Kontakt zur Schule suchen 
und aufrechterhalten (Einzelgesprä-
che, Elternabende, Schulveranstal-
tungen usw.) 

- Änderungen der Telefonnummer 
oder Adresse sofort mitgeteilt werden 

Wir 
- sind freundlich und hilfsbereit zu allen 

Kindern und Erwachsenen 
- lösen Streit ohne Gewalt  
- halten uns an die STOPP-Regel und 

können uns Hilfe bei Streitschlichtern 
und Erwachsenen holen 

- sorgen dafür, dass jeder störungsfrei 
lernen kann 

- halten uns an die Schulregeln 
- nehmen anderen nichts weg 

 
Wir 

- halten die Schulsachen in Ordnung 
- kommen pünktlich zum Unterricht 
- machen unsere Hausaufgaben 
- halten unsere Schule sauber und 

ordentlich 

Wir erziehen unsere Schülerinnen und 
Schüler zu 

- einem respektvollen und gewaltfreien 
Umgang mit anderen Kindern und 
Erwachsenen 

- Höflichkeit, Ehrlichkeit, Rücksicht-
nahme und Hilfsbereitschaft 

Wir  
- achten jeden Schüler in seiner Indivi-

dualität, mit seinen unterschiedlichen 
Begabungen, Lernwegen und seiner 
eigenen Emotionalität. 

- fördern und fordern das Kind gemäß 
dessen Fähigkeiten 

- sorgen für ein positives und ruhiges 
Lernklima 

Wir informieren die Eltern über 
- unterrichtliche Inhalte 
- die Lernentwicklung des Kindes 
- seine Persönlichkeitsentwicklung 
- alle wichtigen schulischen Ereignisse 
- eventuelle Probleme, suchen das 

Gespräch mit allen Beteiligten und 
beraten über außerschulische Hilfen 

 

Wir haben die Erziehungsvereinbarungen der Johannesschule gelesen, miteinander besprochen und werden sie mittragen. 

 

 

________________________________________           _______________________________________          ___________________________________ 
(Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte)                                 (Unterschrift Schüler/Schülerin)                                                  (Unterschrift Lehrkraft/Betreuer) 


