
 
Als  Lehrkräfte der Walter-Kolb-Schule wollen wir 
 

x das Wohl jeder / s einzelnen Schülerin / Schülers im 
Auge behalten 

x den Erziehungsberechtigten und SchülerInnen 
verlässliche und gesprächsbereite PartnerInnen im 
Erziehungs- und Lernprozess sein 

x Unterrichtsveranstaltungen pünktlich beginnen und 
beenden 

x uns für besondere Lehr- und Lernveranstaltungen 
wie z.B. Klassenfahrten, Projekte und 
Unterrichtsgänge einsetzen 

x die SchülerInnen bei der Einhaltung der Regeln 
unterstützen und zu einem pfleglichen Umgang mit 
Gebäude und Inventar anhalten 

x Gewalt sowie mutwillige Zerstörung und 
Vandalismus nicht tolerieren 

x uns dafür einsetzen, dass unsere SchülerInnen den 
bestmöglichen Abschluss erhalten 

 
 
Frankfurt, ______________      ___________________ 
                                        Datum                                       Unterschrift 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Schulvereinbarung 
 

Fast 800 Kinder und Jugendliche leben und lernen 
zusammen mit etwa 70 Lehrkräften und weiteren 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an unserer Schule. 
 

Damit dies gut gelingt, erklären sich in dieser 
Schulvereinbarung alle bereit, daran mitzuwirken und 

grundlegende Regeln zu erfüllen. 
 

Geschlossen wird diese verbindliche Vereinbarung zwischen 
der Schülerin / dem Schüler, Eltern und den Lehrerinnen 

und Lehrern, vertreten durch die Klassenleitung.  
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Wir sind eins und doch verschieden, 
Toleranz wird großgeschrieben. 
Zuverlässig, offen und ehrlich, 
das ist für uns unentbehrlich. 
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das ist für uns unentbehrlich. 

 



 
Als Schülerin / Schüler verpflichte ich, 
 

________________________________ 
Name 

mich, 
x hilfsbereit, ehrlich und freundlich zu sein; 

grundsätzlich begegne ich Allen mit Respekt 
 
Insbesondere 

x halte ich Klassen- und Schulregeln ein 
x akzeptiere ich Kleine und Große, Starke und 

Schwache  
x bin ich verantwortlich für mein Tun und trage die 

Konsequenzen daraus  
Ich  

x komme pünktlich zum Unterricht und 
x habe immer meine Unterrichtsmaterialien dabei 
x gehe mit allen Dingen der Schule sorgfältig um 
x verbringe die Pausen auf dem Schulhof 
x beachte selbstverständlich das Handyverbot auf 

dem Schulgelände 
x bitte bei einem Konflikt, den ich nicht lösen kann, 

Erwachsene um Hilfe 
 
 
Frankfurt, ______________      ___________________ 
                                        Datum                                       Unterschrift 
 
 

 
Als Erziehungsberechtigte tragen wir dafür Sorge,  
 
 

x dass unser Kind regelmäßig und pünktlich mit 
gesundem Frühstück zum Unterricht erscheint 

x dass unser Kind am Schwimm- und Sportunterricht 
sowie an Klassenfahrten teilnimmt 

x bei Fehlen des Kindes umgehend die Schule zu 
informieren 

x die schulische Arbeit unseres Kindes zu 
unterstützen, indem wir Hefte, Hausaufgaben und 
Schultaschen nachsehen, Arbeiten und 
Mitteilungen unterschreiben und unmittelbar 
zurückgeben 

x mit den Lehrkräften in Kontakt zu bleiben, auch 
wenn keine Probleme vorliegen, um so die 
gemeinsame Erziehungsaufgabe zu unterstützen 

x an Elternabenden und –sprechtagen sowie Klassen-
und Schulveranstaltungen teilzunehmen 

x auch das eigene Handy auf dem Schulgelände nicht 
zu benutzen 

x vollen Schadenersatz für von unserem Kind 
verursachte Schäden zu leisten 

 
 
Frankfurt, ______________      ___________________ 
                                        Datum                                       Unterschrift 
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