
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schülerinnen und Schüler: 

 Ich bin freundlich. 

 Ich halte unsere Schule sauber und 

ordentlich. 

 Ich bin pünktlich. 

 Ich wende bei Streit die Stoppregel 

an. 

 Ich gehe langsam. 

 Ich bin leise. 

 Ich zeige auf und warte an 

meinem Platz, bis ich dran bin. 

 Ich habe mein Material  

vollständig und griffbereit. 

 Ich erledige meine Dienste 

zuverlässig. 

 Ich gehe nur mit Erlaubnis an 

Materialien. 

 Ich frühstücke am Platz. 

 Ich tue niemandem weh. 

 Ich nutze die Pause für schöne 

Beschäftigungen. 

 Ich beachte das Spielplatz-

Signalschild. 

 Ich gehe in der Pause zur Toilette 

und lasse die anderen Kinder in 

Ruhe. 

Erziehungsberechtigte: 

 Wir erziehen die Kinder zu Achtsamkeit, 

Ehrlichkeit, Verantwortung und 

Selbstständigkeit. 

 Wir schicken unser Kind pünktlich zum 

Unterricht und lassen es alleine in das 

Schulgebäude gehen. 

 Wir informieren rechtzeitig bei 

Abwesenheit/Krankheit die Schule/OGS. 

 Wir nutzen die Parkmöglichkeiten im 

weiteren Umfeld der Schule und halten 

besonders den Bereich direkt an der Schule 

für Fußgänger und Radfahrer sicher. 

 Wir sichten täglich die Postmappe und das 

Hausaufgabenheft unseres Kindes und lesen 

die Elternbriefe. 

 Wir geben unserem Kind ein gesundes 

Frühstück mit zur Schule. 

 Wir nehmen an Elternabenden der Schule 

und OGS teil oder informieren uns über 

die Inhalte. 

 Wir sorgen dafür, dass unser Kind immer 

mit Lern- und Arbeitsmaterial ausgestattet 

ist und diese mit zum Unterricht bringt. 

 Wir loben unser Kind für Anstrengung und  

ermuntern bzw. unterstützen es bei 

Schwierigkeiten. 

 Wir unterstützen die Schule aktiv, indem 

wir Verantwortung und Konsequenzen für 

das Verhalten unseres Kindes übernehmen. 

 Wir haben Vertrauen in die Arbeit des 

Schulteams. 

Schule/OGS: 

 Schule und OGS sind ein Team und 

arbeiten Hand in Hand. 

 Wir schaffen eine angenehme 

Lernatmosphäre. 

 Wir beginnen den Unterricht 

pünktlich. 

 Wir fördern selbstständiges und 

eigenverantwortliches Lernen. 

 Wir motivieren die Kinder zum 

Lernen und fördern und fordern jedes 

Kind nach seinen individuellen 

Fähigkeiten. 

 Wir vermitteln den Kindern 

gewaltfreie Konfliktlösungen und 

greifen bei Fehlverhalten ein. 

 Wir loben die Kinder für ihre 

Anstrengungen und unterstützen sie bei 

Schwierigkeiten. 

 Wir erziehen die Kinder zu 

Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Verantwortung 

und Selbstständigkeit. 

 Wir gestalten die Leistungsbewertung  

transparent. 

 Wir sorgen für regelmäßigen 

Informationsaustausch zwischen 

Schule/OGS und Elternhaus. 

 Wir bilden uns weiter. 



 

Erklärung: 
 

Wir möchten dazu beitragen, 

dass sich alle in unserer 

Schule wohlfühlen und gerne 

lernen. 

 

Deshalb unterzeichnen wir den 

Schulvertrag. 

 

Hau, _________________ 
 

 
Unterschrift des Kindes 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten* 

 

 

Unterschrift der Schule 

 

Unterschrift der OGS 

 

* Bei Unterschrift eines Erziehungsberechtigten gehen wir 
davon      aus, dass beide der Einwilligungserklärung 

zustimmen. 

 

Schulvertrag für 

Familie 

______________ 
 

Wir Schüler, Eltern, Lehrer 

und Erzieher sind zusammen 

die Schulgemeinschaft. 

 

 

Alle wollen sich an unserer 

Schule wohlfühlen und gerne 

lernen. 

 

 

Darum ist es wichtig, dass 

wir eng und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten und an 

einem Strang ziehen. 

 

 

Katholische 

Bekenntnisgrundschule 

St. Antonius Hau 
 

 

 

    Ich bin ich. 

     Du bist du. 

    Wir gehören zusammen. 

 

 

 An der Kirche 1 

47551 Bedburg-Hau 
 

Tel: 02821/60747 

Fax: 02821/66787 

E-Mail: antoniushau@t-online.de 

Homepage: www.antonius-hau.de 
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