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In der Starzelbachschule sollen sich alle wohl fühlen und gut lernen können. Damit das gelingt, müssen wir in 
der Schulfamilie zusammenhalten. Diese Schulvereinbarung soll uns dabei unterstützen. 
 
 
So unterstützen mich meine Lehrkräfte und das Personal der Schule (auch der Offenen Ganztagsschule): 

✓ Sie gehen wertschätzend, freundlich und gerecht mit mir sowie allen Personen in der Schulfamilie um. 
✓ Sie unterstützen mich beim Lernen. 
✓ Sie helfen bei auftretenden Problemen. 
✓ Sie nehmen mich an, so wie ich bin.  
✓ Sie arbeiten vertrauensvoll mit meinen Eltern zusammen. 

 
So unterstützen mich meine Eltern: 

✓ Sie bestärken mich auf meinem Weg zur Selbstständigkeit.  
✓ Sie achten darauf, dass ich pünktlich, gut vorbereitet und ausgestattet in der Schule erscheine. 
✓ Sie zeigen sich am Schulleben interessiert und zeigen einen wertschätzenden und respektvollen Um-

gang mit allen beteiligten Personen in der Schulfamilie. 
 
So unterstütze ich das Schulleben: 

✓ Ich respektiere andere Personen und bin offen für ein friedvolles Miteinander im Unterricht und auf 
dem Schulgelände.  

✓ Ich bin freundlich, höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit zu allen. 
✓ Ich verletze niemanden, auch nicht mit Worten.  
✓ Ich befolge die Anweisungen der Lehrkräfte und halte mich an aufgestellte Regeln. 
✓ Ich arbeite im Unterricht konzentriert sowie interessiert mit und störe die anderen nicht beim Lernen.  
✓ Ich achte das Eigentum anderer.  
✓ Ich halte das Schulhaus und das Schulgelände sauber und bin umweltbewusst. 

                -> Verstoße ich gegen diese Regeln, muss ich mit Maßnahmen rechnen! 
 
 
Diese Schulvereinbarung wurde im Einvernehmen mit dem Elternbeirat der Grundschule, den Schülerspreche-
rinnen und Schülersprechern in der Mittelschule, den Lehrkräften, dem Personal der Schule und der Schullei-
tung verfasst. Alle Personen, die hier genannt werden, erhalten diese Schulvereinbarung.  
 
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Schulvereinbarung der Starzelbachschule vom 28.10.2022: 
 
 
 
Schüler/-in: _______________________________________________________________ 
 
 

http://www.starzelbachschule.de/

