
 
 

 
 

 
 

zwischen Kindern/ Eltern und 
LehrerInnen/Schulteam 
der OGGS Hütterbusch 

 
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und des 
Miteinanderlebens.  
Kinder und Erwachsene tragen dazu bei, dass 
sich jeder angenommen fühlt und mit Freude 
und Erfolg lernen und arbeiten kann.  
Darum wollen wir gemeinsam eine Atmosphäre  
des Vertrauens und der Rücksichtnahme 
schaffen und verpflichten uns, die dazu 
notwendigen Vereinbarungen einzuhalten. 
 
 

Schul-Team 
 

v Wir LehrerInnen, MitarbeiterInnen der Betreuung und weitere 
MitarbeiterInnen bemühen uns um einen engen Austausch 
untereinander.  
 

v Wir bemühen uns, die Lernbedingungen für unsere Schüler so zu 
gestalten, dass Schule zu einem Ort der Chancengleichheit wird  

      und unterstützen unsere Schüler in der Entfaltung ihrer  
      individuellen Fähigkeiten. 
 
v Wir besprechen und begründen geltende Regeln mit unseren 

Schülern, leben sie vor und unterstützen die Schüler dabei sie 
einzuhalten.  

 
v Wir haben ein offenes Ohr für die Probleme unserer Schüler und 

nehmen uns Zeit, sie bei der Lösung zu unterstützen.  
 
v Wir legen großen Wert auf die vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit mit allen Eltern.  
      
 

v Wir bilden uns regelmäßig fort und setzen die Inhalte im  
      Unterricht um.  
________________________________________________________                             

 

 
Wir wollen diese Schulvereinbarung einhalten. 
 
Wuppertal, den ____________________ 
 
 
___________________     ___________________     __________________ 
 

          SchülerIn                               Eltern                          KlassenlehrerIn 
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Eltern  

 
v Wir schaffen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen 

unserer Kinder:  
 

     à ausreichend Schlaf 
     à begrenzte Zeiten für Fernseher, Computer, Spielkonsolen, ... 
     à gesundes Frühstück 
     à notwendige Ausstattung mit Schulmaterial 
 
 
v Wir verfolgen aufmerksam den Lernprozess (u.a. Hausaufgaben) 

unseres Kindes, zeigen Interesse an seinen schulischen 
Aufgaben  

     und nehmen uns Zeit, mit ihm über seinen Schulalltag zu 
sprechen. 
 
 
v Wir fördern die Selbstständigkeit unseres Kindes und 

unterstützen  
     es da, wo es Hilfe braucht. 
 
 
v Wir begegnen dem Schul-Team aufgeschlossen, respektieren die 

Fachkompetenz von Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen des  
     Ganztags und besprechen unsere eigenen Anliegen sachlich und  
     direkt mit den Betroffenen. 
 
 
v Wir unterstützen die Schule und die Betreuung im Rahmen 

unserer Möglichkeiten und halten uns an mit dem Schul-Team 
getroffene Absprachen. 

Schüler  
 
v Wir gehen freundlich und respektvoll mit Mitschülern, Lehrern 

und Betreuern um.   
 
 
v Wir beachten die Vereinbarung der Klassengemeinschaft 

sowie die gemeinsamen Pausenregeln.  
 
 
v Wir beachten im Unterricht und im Umgang miteinander die 

vereinbarten „OMA“ – Gesprächsregeln. ( O= , M= , 
A= ) 

 
 
v Wir gehen fair miteinander um und lösen Streitigkeiten mit 

Worten. 
 
 
v Wir achten und befolgen die Anweisungen der Erwachsenen. 
 
 
 
v Wir bemühen uns um die zuverlässige Erledigung unserer 

Aufgaben. 
 
 
v Wir achten darauf, dass der Unterricht pünktlich beginnen 

kann. 
 
 
v Ich räume meinen Arbeitsplatz auf, lasse kein Papier und 

Abfälle liegen. 
 
 

v Wir behandeln unsere Materialien pfleglich, achten das 
Eigentum anderer und halten Sauberkeit und Ordnung in den 
Räumen und auf den Fluren.  




