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Schulvereinbarung 

 
zwischen______________________________ 

und der Realschule Vierkaten. 

 

Das freundliche und gepflegte Ambiente in unserer Schule und die moderne hochwertige 
Ausstattung sorgen dafür, dass wir uns wohl fühlen und noch leistungsbereiter werden. 
Damit dieser Zustand so bleibt, müssen/ wollen wir uns an folgende Regeln halten, die unser 
Schulleben bestimmen. 
 
Das Miteinander 
Ich werde: 

• mit meinen Mitschülern immer und überall rücksichtsvoll umgehen, mit ihnen freundlich 
reden und niemanden beleidigen, 

• niemanden schlagen oder treten, 
• Schwächere schützen,  
• Streit schlichten und/ oder Hilfe herbeiholen, wenn einer mit einer Situation nicht mehr 

fertig wird. 
 
In den Pausen  
Ich werde: 

• im Schulgebäude nicht rennen, nicht lärmen, nicht rempeln oder raufen, 
• in der Cafta nicht drängeln, nicht schubsen oder laut sein, 
• das Schulgelände nicht verlassen, 
• in den Spielzonen die Regeln, die dort gelten, einhalten. 

 
Ordnung und Sauberkeit   
Ich werde: 

• überall in der Schule, besonders in den Klassenräumen, Papier und Abfälle auch 
unaufgefordert in die dafür vorgesehenen Behälter werfen, 

• die Wände nicht verunreinigen und die Schulmöbel nicht beschmieren oder verkratzen,  
• die Toiletten sauber halten und nicht zweckentfremden, 
• Beschädigungen sofort melden, 
• Ordnungs- und Aufsichtsdienste gewissenhaft ausführen. 

 
Das Eigentum anderer 
Ich werde: 

• alles, was nicht mir gehört, weder an mich nehmen, noch verstecken oder zerstören, 
• besonders in fremden Klassen das Eigentum der anderen in Ruhe lassen, 
• die Kleidung meiner Mitschüler weder beschädigen noch verschmutzen, 
• meine eigenen Sachen so verwahren, dass niemand zum Stehlen verleitet wird, 
• mit Schuleigentum so umgehen, als ob es mein eigenes wäre. 
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Aktiv gegen Cyber - Mobbing * 
 
Das lassen wir an unserer Schule nicht zu! 
 
 
An dieser Schule schätzen und achten wir einander. 
In der Klasse und im Internet gehen wir miteinander fair und respektvoll um. 
 
 
Mobbing wird von uns nicht toleriert. 
An unserer Schule hat keine Form des Mobbings Platz. Wenn jemand von anderen 
schikaniert wird, dann schauen wir nicht weg, sondern helfen. 
 
 
Wir filmen und fotografieren nicht in der Schule. 
An unserer Schule respektieren wir, dass Bilder, Filme oder Tonaufnahmen ohne die 
Zustimmung der Abgebildeten bzw. Aufgenommenen weder weitergegeben noch 
veröffentlich werden. 
 
 
Wir bilden uns weiter und sind uns des Themas bewus st. 
Wir beschäftigen uns im Unterricht aktiv mit dem Thema Cyber-Mobbing und stellen anderen 
die Ergebnisse vor (durch Flyer, Plakate, Artikel in der Schülerzeitung usw.). 
 
 
Wir reflektieren unseren Umgang mit Internet und Ha ndy  und überprüfen unsere 
Gewohnheiten auf unfaires oder verbotenes Verhalten.  
 
 

 
 
 
 
 

Ich möchte mich in meiner Schule wohl fühlen und in einer guten Klassengemeinschaft 
lernen, deshalb werde ich mich an diese Vereinbarungen halten. 

 
 
 

Neu Wulmstorf,     
 
 
 
                   
Unterschrift SchülerIn und des Erziehungsberechtigten  Unterschrift KlassenlehrerIn und der Schulleiterin 
 

                                                
* Quelle: Deutscher Kinderschutzbund  


