
 

Schule kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn Lehrer, Schüler und Eltern ge

Ziel der Bildungsvereinbarung ist es, den Lern

Gymnasium „J. G. Herder“ Merseburg gemeinsam zu fördern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

        

        

        

 

        
        
            

        

Datum:          ______________________________    Datum: _____________________________________

        

Unterschrift: ______________________________    Unterschrift: _________________________________

 

Ich, 

...............................................................(Name 

des Schülers/der Schülerin) 

 

 halte mich an die Hausordnung und begegne 

den Lehrern und Mitschülern mit Respekt 

und Wertschätzung. 

 setze mich für eine lebendige Schulkultur ein 

und trage durch mein eigenes Verhalten 

Verantwortung für eine gut funktionierende 

Schulgemeinschaft. 

 komme pünktlich und gut vorbereitet mit 

allen erforderlichen Schulmaterialien in den 

Unterricht. 

 erledige meine Hausaufgaben gründlich und 

ordentlich. 

 dulde weder körperliche, noch psychische 

Gewalt, setze mich aktiv für einen 

gewaltfreien Schulalltag ein und achte 

fremdes Eigentum. 

 gehe mit dem von der Schule zur Verfügung 

gestellten Material sorgfältig um. 

 informiere meine Eltern regelmäßig über 

meinen Lernstand und lege alle schriftlichen 

Arbeiten zu Hause zur Unterschrift vor. 

 

 

Ich/Wir

...........................................................
sorgeberechtigten Eltern)

 















Bildungsvereinbarung 

Schule kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam dazu beitragen. 

Ziel der Bildungsvereinbarung ist es, den Lern-und Entwicklungsprozess eines Kindes für die Schulzeit am 

Gymnasium „J. G. Herder“ Merseburg gemeinsam zu fördern. 

        

         

         

          

          
        Merseburg, den  __________________________

         

       Klassenlehrer/in:__________________________

Datum: _____________________________________   

       Dr. Werner

Unterschrift: _________________________________ Schulleiter:

Ich/Wir, 

...........................................................(Name der 

sorgeberechtigten Eltern) 

 begreifen Bildung und Erziehung unseres 

Kindes als eine gemeinsame Aufgabe von 

Elternhaus und Schule. Wir tragen eine 

Mitverantwortung am Schulerfolg unseres 

Kindes. 

 unterstützen geltende Regeln der Schule 

(Hausordnung, Klassenregeln u.a.). 

 tragen Verantwortung für das regelmäßige, 

pünktliche und ausgeschlafene Erscheinen 

unseres Kindes und sorgen für die nötige 

materielle Ausstattung, falls diese von der 

Schule nicht zur Verfügung gestellt wird. 

 vereinbaren während der Schulzeit möglichst 

keine Arzttermine und nutzen für 

Ausnahmefälle die von der Schule zur 

Verfügung gestellten Formulare zur 

Entschuldigung bzw. Freistellung. 

 nehmen regelmäßig an Elternabenden und 

Elterngesprächen teil. 

 erziehen unser Kind zu einem respektvollen 

Umgang mit Lehrern und Mitschülern. 

 wenden uns bei Fragen und Kritik zuerst an 

den betreffenden Fachlehrer, um gemeinsam 

eine partnerschaftliche Lösung zu finden.  

 

Wir Lehrer
...................................................(Name des 

Klassenlehrers/der Klassenlehrerin)

 

 achten auf die Einhaltung der 

Hausordnung und tragen zu einem 

lernförderlichen Umfeld bei, in der 

Hilfsbereitschaft und Höflichkeit gelebt 

werden.

 fördern und

ihrer individuellen Voraussetzungen und 

Möglichkeiten.

 fördern den respektvollen Umgang 

miteinander.

 unterstützen die Schüler lernmethodisch.

 helfen in kritischen Situationen und 

vermitteln gewaltfreie Konfliktlösungen.

 achten 

begegnen ihnen mit Freundlichkeit und 

Fairness.

 sind Ansprechpartner für Schüler und 

Eltern und an einer konstruktiven 

Zusammenarbeit interessiert.

 

meinsam dazu beitragen.  

und Entwicklungsprozess eines Kindes für die Schulzeit am 

  
Merseburg, den  __________________________ 

  

Klassenlehrer/in:__________________________ 

        

Dr. Werner-Bentke    

Schulleiter:    __________________________

Wir Lehrer, stellvertretend: 

...................................................(Name des 

Klassenlehrers/der Klassenlehrerin) 

achten auf die Einhaltung der 

Hausordnung und tragen zu einem 

lernförderlichen Umfeld bei, in der 

Hilfsbereitschaft und Höflichkeit gelebt 

werden. 

fördern und fordern die Schüler gemäß 

ihrer individuellen Voraussetzungen und 

Möglichkeiten. 

fördern den respektvollen Umgang 

miteinander. 

unterstützen die Schüler lernmethodisch. 

helfen in kritischen Situationen und 

vermitteln gewaltfreie Konfliktlösungen. 

achten die Persönlichkeit der Schüler und 

begegnen ihnen mit Freundlichkeit und 

Fairness. 

sind Ansprechpartner für Schüler und 

Eltern und an einer konstruktiven 

Zusammenarbeit interessiert. 


