
 

   

Bildungsvereinbarung und Erziehungspartnerschaft  
der Realschule Leimbacher Straße  

zwischen den Eltern, Schülern und Lehrern 

 

Vorwort: 

 

Die Realschule Leimbacher Straße bildet eine Gemeinschaft, zu der Schülerinnen und Schüler, die 
Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Mitarbeiter der Schule wie Sekretärinnen, 
Hausmeister und Reinigungspersonal gehören. 

Diese Vereinbarung basiert auf dem Leitbild unseres Schulprogramms.  

 

Wir Schülerinnen und Schüler wollen alle gern zur Schule gehen, deshalb 

 

1. begegnen wir uns in der Schule freundlich und zuvorkommend. Unser Verhalten ist durch 
wechselseitigen Respekt gekennzeichnet, wir hören einander zu und lassen unsere 
Gesprächspartner ausreden. 

2. grenzen wir niemanden aus und nehmen aufeinander Rücksicht.  
Konflikte lösen wir stets gewaltfrei und suchen gemeinsam nach einvernehmlichen Lösungen, 
um Belästigungen, Diskriminierungen und Mobbing im Schulalltag zu verhindern. 

3. erkennen wir Leistung an, spenden aufbauendes Lob und äußern konstruktive Kritik. 

4. unterstützen wir die Gestaltung des Schullebens und wirken daran nach eigenen Kräften mit. 

5. fühlen wir uns für die Einhaltung der Regeln der Haus- und Schulordnung verantwortlich und 
treten dafür ein. 

 

Wir Schülerinnen und Schüler wollen für uns einen guten Unterricht und 

 

1. nutzen die in der Schule gebotenen Lernmöglichkeiten möglichst selbstständig und bringen 
unsere Fähigkeiten aktiv in das Schulleben ein. 

2. begegnen allen Lehrkräften offen und mit Achtung ihrer Person und akzeptieren, dass die 
Lehrer der Situation angemessene Anweisungen geben können.  

3. jede/r sorgt dafür, dass das benötigte Arbeitsmaterial vorliegt und der Unterricht pünktlich 
beginnen kann. 

4. bereiten uns regelmäßig auf den Unterricht vor, beteiligen uns aktiv, erledigen unsere 
Hausaufgaben verlässlich und zeigen fehlende Hausaufgaben unaufgefordert an.  

5. wir informieren uns nach Fehlzeiten angemessen über aktuelle Unterrichtsinhalte. 

6. wirken an der Gestaltung und Erhaltung der Schulräume mit, so dass wir in einer 
angenehmen Umgebung lernen und arbeiten können. Auch mit der Ausstattung der 
Fachräume und dem übrigen Schulinventar gehen wir sorgsam um. Das Gleiche gilt für alle 
Arbeitsmaterialien, die wir zur Verfügung haben. Im Übrigen gilt die Hausordnung. 

 

Wir Lehrerinnen und Lehrer bieten eine gute Ausbildung und 

 

1. wir halten es für selbstverständlich, Schülerinnen und Schüler gerecht zu behandeln, sie in 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und Ansprechpartner bei Problemen zu 
sein sowie sie während ihrer Schullaufbahn regelmäßig zu beraten. 

2. wir wollen einen guten Unterricht erteilen und die Schüler auf die Anforderungen nach der 
Realschulzeit vorbereiten. 

3. wir sind den Eltern gegenüber gesprächsbereit und beraten sie zu schulischen Fragen. 



 

   

Die Eltern erklären: Wir unterstützen eine gute Schule, denn 

 

1. wir sind bereit, bei der Erziehung unserer Kinder mit der Schule zusammenzuarbeiten und die 
Schule bei Problemen zu informieren. Das Lernen unserer Kinder unterstützen wir nach 
Kräften und engagieren uns möglichst für die Schule. 

2. wir sagen zu, in einer positiven Atmosphäre unserem Kind Solidarität, Respekt voreinander, 
Rücksichtnahme und eine positive Einstellung zur Schule und ihren Werten zu vermitteln, 
wobei wir selbst vorbildlich handeln wollen und unserem Kind ein günstiges Lernumfeld 
schaffen. 

3. Wir werden die gesamte Schulzeit unseres Kindes aufmerksam begleiten, den Kontakt zur 
Schule pflegen, in den Gremien mitarbeiten und bei Problemen konstruktive Lösungen 
suchen. 

4. Wir setzen voraus, dass die Schule alle Schüler gleichwertig behandelt unabhängig von 
Geschlecht, Hautfarbe oder Religion und wir wissen, dass der Bildungsgang an der 
Realschule Leimbacher Straße Koedukation in allen Fächern vorsieht. 

 

Eine gute Schule kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten – Eltern, Lehrkräfte 
und Schüler – vertrauensvoll zusammenarbeiten, sich gegenseitig beratend 
unterstützen und alle die vereinbarten Ziele verfolgen. 

 

 

 

 


