
  Jeder Schüler hat das Recht,  
ungestört zu lernen! 

Als Schüler/in verpflichte ich mich 

 regelmäßig, pünktlich und ausgeruht am 
Unterricht teilzunehmen. 

 mich am Unterricht zu beteiligen und 
diesen in seinem Ablauf nicht zu stören. 

 alle erforderlichen Materialien zum 
entsprechenden Unterricht mitzubringen. 

 meine Hausaufgaben vollständig zu 
erledigen. 

 mich höflich und respektvoll anderen 
gegenüber zu verhalten. 

 keine körperliche Gewalt anzuwenden. 

 niemanden mit Schimpfwörtern zu 
beleidigen. 

 achtsam mit eigenen und fremden 
Sachen umzugehen. 

 mich bei Problemen offen an den 
jeweiligen Lehrer zu wenden. 

 mich an die Hausordnung der  
Adam-Riese-Schule zu halten. 

Eltern haben das Recht  
auf eine verlässliche Schule! 

Eltern und Erziehungsberechtigte sorgen bei 
ihren Kindern für 

 regelmäßige und pünktliche Teilnahme am 
Unterricht. 

 eine gute Körperhygiene, saubere und 
angemessene Kleidung. 

 eine sinnvolle Ernährung (auch Frühstück), die 
Lernen ermöglicht. 

 einen angemessenen räumlichen und 
zeitlichen Rahmen zur Erledigung der 
Hausaufgaben. 

 eine komplette Schulausrüstung. 

 höfliche Umgangsformen. 

Wir Eltern 

 nutzen an Elternsprechtagen und Eltern-
abenden die Gelegenheit zum Gespräch. 

 suchen bei Problemen das direkte Gespräch  
mit dem Lehrer. 

 unterstützen die Regeln und Werte, die an 
unserer Schule gelten, insbesondere bei 
Konflikten. 

 

   

   

 

Wo Menschen miteinander leben und arbeiten, 
müssen sie sich gegenseitig achten und Regeln einhalten. 

Regeln erleichtern das Zusammenleben. Dies trägt nicht nur in der Schule, 
sondern darüber hinaus auch in Familie, Freizeit und Beruf zu Erfolg und Zufriedenheit 

bei. 

 

VEREINBARUNGEN: 

Jeder Lehrer hat das  Recht,  
ungestört zu unterrichten! 

Lehrerinnen und Lehrer verpflichten sich 

 das Bayer. Erziehungs- und Unterrichts-
gesetz zu erfüllen.        

 auf körperliche und seelische 
Unversehrtheit der Schülerinnen und 
Schüler zu achten. 

 den Unterricht pünktlich und regelmäßig 
zu beginnen. 

 jedes Kind in seiner Lernentwicklung zu 
fördern und zu fordern. 

 für einen respektvollen Umgang mit-
einander zu sorgen. 

 für sachliche und persönliche Probleme 
der Schüler offen zu sein. 

 dafür zu sorgen, dass bei Regelverstößen 
angemessene Konsequenzen erfolgen. 

 dafür zu sorgen, dass aktive Elternarbeit 
auf der Basis von Vertrauen und Offenheit 
möglich ist. 


