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Schulcharta
der Oberwaldschule in Grebenhain

-Erziehungsvereinbarung zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften- 

Was ist eine Schulcharta?
Die Schulcharta stellt eine Vereinbarung zwischen Schülern, Lehrkräften, 
Mitarbeitern, Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dar. Sie wurde von der 
gesamten Schulgemeinde erarbeitet und regelt das schulische Zusammenleben 
aller Beteiligten unserer Schule. Jeder Schüler wird zu Beginn der 
Schullaufbahn über die Schulcharta und die Schulordnung altersgemäß 
informiert.

Leitbild
Unsere Schule ist eine soziale Gemeinschaft, in der jeder seinen Beitrag leisten 
muss, damit das Zusammenleben gelingt. Daher ist es wichtig, dass alle 
Beteiligten ihre Rechte und Pflichten sowie die Regeln kennen und einhalten. 
Festgelegt sind diese durch die vorliegende Schulcharta, die Schulordnung und 
das Hessische Schulgesetz.

Vereinbarungen
An der Oberwaldschule soll jeder die Möglichkeit haben, konzentriert zu 
arbeiten und zu lernen sowie angstfrei und geordnet mit den anderen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft zusammen zu leben. Deshalb halten wir uns 
an folgende Vereinbarungen:



Erziehungsvereinbarung zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften
- Beitrag der Schülerinnen und Schüler -

1. Ich bemühe mich um ein rücksichtsvolles, faires und höfliches Verhalten, 
denn so möchte ich auch behandelt werden. Außerdem möchte ich 
angstfrei in die Schule gehen können.

2. Meine Meinung ist wichtig und soll ernst genommen werden. Ebenso 
respektiere ich die Meinung anderer und nehme sie ernst.

3. Niemand soll mich auslachen, beschimpfen, schlagen oder auf andere 
Weise verletzen. Auch ich verletze andere weder körperlich noch mit 
Worten.

4. Innerhalb und außerhalb des Unterrichts erwarte ich eine Atmosphäre, in 
der ich und andere gut arbeiten können. Um dies zu erreichen, trage ich 
meinen Teil dazu bei.

5. Ich möchte, dass unser Schulalltag gut funktioniert. Deshalb bin ich 
pünktlich, bringe die erforderlichen Arbeitsmaterialien mit und beteilige 
mich aktiv am Unterricht.

6. Schule kann nur gelingen, wenn sich alle engagieren. Ich bin bereit, im 
Rahmen meiner Möglichkeiten Aufgaben für die Klassen- und 
Schulgemeinschaft zu übernehmen.

7. Ich möchte in einer sauberen und gepflegten Schule arbeiten können. 
Deshalb gehe ich sorgsam mit der Einrichtung um, trenne und entsorge 
Müll ordnungsgemäß und versuche Wasser, Heizung und Strom zu sparen.

8. Ich weiß, dass alle meine aufgeführten Wünsche und Vorstellungen nur 
dann in die Tat umgesetzt werden können, wenn das Zusammenleben 
zwischen allen Beteiligten des Schulalltags gut und vertrauensvoll 
funktioniert. Darum unterstütze ich die Zusammenarbeit nach diesen 
Vereinbarungen.

                                                                           

Grebenhain,_______________        _____________________________
                                                                             Schülerin / Schüler
      
                                                          _____________________________
                                                                Kenntnisnahme Erziehungsberechtigte         



Erziehungsvereinbarung zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften
- Beitrag der Eltern / Erziehungsberechtigten -

1. Wir sorgen dafür, dass unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit den 
erforderlichen Arbeitsmaterialien zur Schule kommt. Falls unser Kind aus 
wichtigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen kann, werden wir es 
umgehend entschuldigen.

2. Wir bemühen uns, ein vorbildhaftes und soziales Miteinander vorzuleben, 
das sich durch  Rücksicht und Fairness, Höflichkeit, Toleranz und Respekt 
auszeichnet.

3. Wir sorgen zu Hause für einen störungsfreien, lernfördernden 
Arbeitsplatz, unterstützen unser Kind bei den Hausaufgaben und halten es
zur gewissenhaften Erledigung an. Wir setzen alles daran, eine gute 
Lernatmosphäre zu schaffen und unser Kind zu motivieren und zu fördern.

4. Wir respektieren die Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen unseres 
Kindes.

5. Wir erklären uns bereit, auf einen sinnvollen und kontrollierten Umgang 
mit Medien aller Art zu achten.

6. Wir wünschen einen regelmäßigen bzw. je nach Bedarf stattfindenden 
Austausch in fachlichen und erzieherischen Fragen. Wir nehmen 
Elternsprechtage und Elternabende wahr und interessieren uns für das 
Verhalten unseres Kindes in der Schule sowie seine Lernfortschritte.

7. Wir unterstützen Schulordnung, Schulcharta sowie andere Regeln und 
Vereinbarungen.

8. Wir möchten zum Gelingen der Schule beitragen und sind bereit, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten Aufgaben für die Klassen- und 
Schulgemeinschaft zu übernehmen.

                                                                     

_______________________ _____________________________
              Ort, Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r



Erziehungsvereinbarung zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften
- Beitrag der Lehrkräfte -

1. Wir bemühen uns, jede Schülerin und jeden Schüler rücksichtsvoll, fair und 
    höflich zu behandeln sowie für ihre Sicherheit und ihr Wohl zu sorgen.

2. Wir bemühen uns, eine gute Lern- und Unterrichtsatmosphäre zu schaffen 
    sowie Schülerinnen und Schüler zu motivieren, zu fordern und zu fördern, 
    damit sie ihr Leistungspotenzial ausschöpfen können.

3. Wir fördern das soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler und 
    bemühen uns, sie zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu erziehen.

4. Wir halten uns an Regeln und Vereinbarungen, wie wir es auch von 
    Schülerinnen und Schülern erwarten.

5. Wir formulieren unsere Erwartungen und Anweisungen zum Arbeits- und 
    Sozialverhalten verständlich und verpflichten uns, die Kriterien für die 
    Bewertung der Schulleistungen transparent zu machen.

6. Wir achten auf die konsequente Einhaltung der in der Schule geltenden 
    Regeln.

7. Wir informieren die Eltern und Erziehungsberechtigten über die Schule und 
    über die Entwicklung ihrer Kinder. Für einen Austausch in fachlichen und 
    erzieherischen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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