
 
                                                                    
 
 
                                                                                  ___________________________________ 
                                                                                          Name der Schülerin / des Schülers 
 
Liebe Schülerin,                                                          
lieber Schüler 
 
wir freuen uns, dass du  auf eigenen Wunsch in den nächsten Jahren in die Ottmar-Mergenthaler-
Realschule gehen möchtest. Alle Schüler sollen sich bei uns wohl fühlen, aber auch etwas leisten. 
 
Dies kann nur gelingen, wenn alle Verantwortung übernehmen, Regeln beachten und fair mit-
einander umgehen. Deshalb bitten wir dich und deine Eltern diese Schulvereinbarung gut durch-
zulesen, sie zu besprechen und sie dann zu unterschreiben.  
 
 
 

Schulvereinbarung 
 
 

 Schülerinnen und Schüler: 
 
 Als Mitglied der Schulgemeinschaft werde ich 
 

1) mich so verhalten, dass angstfrei in der Schule und in der Klasse gelebt, gelernt und 
gearbeitet werden kann, 
 

2) Meinungsverschiedenheiten gewaltfrei, höflich und freundlich im Gespräch klären, 
 

3) allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt,Toleranz und Höflichkeit begegnen. 
„Bitte“ und „Danke“, „Entschuldigung“ und ein freundlicher Gruß sollen in der OMRS 
selbstverständlich sein.  

 
4) Leistungsansprüche ernst nehmen und mich ständig bemühen, meine Leistungen zu steigern, 

 
5) immer die benötigten Materialien für den Unterricht mitbringen, aktiv den Unterricht gestalten 

und die Hausaufgaben vollständig anfertigen, 
 

6) das Eigentum anderer, das Schuleigentum und die Unterrichtsmaterialien gut behandeln, 
 

7) meinen Arbeitsplatz, die Klassenzimmer, die Fachräume, die Toiletten sowie das 
Schulgelände sauber halten, 

 
8) an außerunterrichtlichen Veranstaltungen (auch außerhalb der üblichen Unterrichtszeit) 

teilnehmen, 
 

9) die Schulordnung sowie klasseninterne Regeln einhalten. 
 

 



 
Erziehungsberechtigte: 
 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft werde ich 
 

1) meine Verantwortung bei der Erziehung und Förderung der Kinder wahrnehmen und die 
Erziehungsarbeit der Schule kooperativ unterstützen, 

 
2) den Schulalltag meines Kindes interessiert verfolgen und für einen pünktlichen Schulbesuch 

sowie die Einhaltung der Regeln sorgen, 
 
3) mich regelmäßig über die Leistungen meines Kindes informieren sowie die Eintragungen im 

Elternmitteilungsordner und dem Hausaufgabenheft in engen Zeitabständen kontrollieren,  
 

4)  für einen angemessenen Medienkonsum meines Kindes sorgen, 
 

5)   möglichst an Schulveranstaltungen und Elternabenden teilnehmen, 
 

6)   unseren Kindern die Teilnahme an allen schulischen Veranstaltungen -  auch am  
      Schwimmunterricht -  ermöglichen, 

 
7)   allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz begegnen. 

 
 

Lehrerinnen und Lehrer: 
 
Als Mitglied der Schulgemeinschaft werde ich 
 

1) mich so verhalten, dass angstfrei in der Schule gelebt, gelernt und gearbeitet werden kann, 
 

2) allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz begegnen, 
 

3) für einen ungestörten Unterricht sorgen, 
 

4) gute Leistungen würdigen sowie auf schlechte Leistungen und Lernprobleme angemessen  
reagieren, 

 
5) aktiv und vertrauensvoll mit den Erziehungsberechtigten zusammenarbeiten und Ihnen bei 

Problemen rechtzeitig Rückmeldung geben, 
 

6) die gemeinsam formulierten Regeln der Schulgemeinschaft einhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________                      _________________________________                                              
           Datum                                                      Unterschriften 


