
 

VERBINDLICHE SCHULVEREINBARUNG 
 
 

_________________________________________ 

Name des Schülers / der Schülerin 
 
Sie und Ihr Kind haben sich für das Reismann-Gymnasium entschieden. Darüber freuen wir uns. Das Wichtigste für 
alle Beteiligten ist, dass sich Ihr Kind an unserer Schule wohl fühlt und seinen Fähigkeiten und Neigungen 
entsprechend gefördert werden kann. Unser Ziel ist es, Ihr Kind zu einem guten Schulabschluss zu führen. Dabei 
setzen wir uns für eine möglichst optimale Unterrichtsorganisation, eine fachliche und individuelle Förderung Ihres 
Kindes und eine Kooperation mit Ihnen als Eltern ein. 

In unserer Schule kommen viele Menschen zusammen. Daher ist es wichtig, Vereinbarungen zu treffen, die ein 
gutes Lern- und Arbeitsklima gewährleisten. Voraussetzung dafür ist ein gemeinschaftliches Bemühen um Toleranz, 
Respekt, Freundlichkeit und Höflichkeit.  

Unsere Schulvereinbarung beruht auf den Regeln unserer Hausordnung und ergänzt diese. Durch ihre Beachtung 
tragen wir alle zu einem guten Miteinander an unserer Schule bei. Zur Unterstützung unserer Arbeit und zum Wohle 
aller Schülerinnen und Schüler bitten wir Sie und Ihr Kind deshalb, folgende Vereinbarungen aktiv mitzutragen. 
 
 
Kommunikation Schule – Elternhaus  

Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns:  

 die Hausordnung zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten,  

 den „Lotsen“ (persönlicher Schuljahreskalender mit Info- und Mitteilungsseiten) als Kommunikationsmittel 
zwischen Schule und Elternhaus zu nutzen,  

-  das bedeutet für die Schülerin / den Schüler, den „Lotsen“ in der Schule bereitzuhalten und sorgfältig zu 
führen,  

-  das bedeutet für die Eltern, den „Lotsen“ mindestens einmal wöchentlich zu kontrollieren und 
Informationen ggf. mit Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen,  

 zu termingerechten Rückläufen von Elterninformationen,  

 die ausschließlich per Mail versandten regelmäßigen Elternbriefe zur Kenntnis zu nehmen.  

 
 
Teilnahme am Schulleben im Gebundenen Ganztag  

Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns:  

 an offiziellen Terminen (z. B. Pflegschaftssitzungen, Eltern- / Schülersprechtagen) teilzunehmen sowie an 
schulischen Veranstaltungen, die im Schulprogramm verankert sind,  

 bis einschließlich Klasse 8 das Mittagessen montags, mittwochs und donnerstags in der Mensa 
einzunehmen und nur im Krankheitsfall zu stornieren.  

 

  



 

 

Arbeits- und Sozialverhalten  

Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns: 

 die Schule regelmäßig zu besuchen und pünktlich zu sein.  

 auf Vollständigkeit meiner Arbeitsmaterialien zu achten, um im Unterricht erfolgreich mitarbeiten zu können. 
Sofern ich eine Sehhilfe benötige, bedeutet dies auch, beim Sporttreiben eine sporttaugliche Brille bzw. 
Kontaktlinsen zu tragen.  

 meinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen, sie zu unterstützen und einen freundlichen Umgangston 
gegenüber allen Mitgliedern der Schulgemeinde zu pflegen.  

 fremdes Eigentum zu respektieren und sorgsam mit der schulischen Ausstattung (Mobiliar, Bücher, 
Instrumente etc.) umzugehen.  

 die Schule sauber und ordentlich zu halten.   

 
Bei wiederholten oder groben Verstößen gegen diese Schulvereinbarung behält sich die Schule disziplinarische 
Maßnahmen vor. Dies beinhaltet gegebenenfalls auch, dass Sie in einem solchen Fall Ihr Kind nach Benachrichtigung 
durch die Schule vorzeitig dort abholen.  
 
 
Daten- und bildrechtliche Vereinbarung (Bitte ankreuzen!) 

 Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes im Rahmen schulischer 
Veranstaltungen auf der Homepage und in Presseartikeln veröffentlicht und im Verwaltungssystem des 
Reismann-Gymnasiums gespeichert werden.  

 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Bilder meines Kindes auf den schulischen Social-Media-Kanälen 
(z. B. Instagram) online gestellt werden. 

 Darüber hinaus bin ich / sind wir damit einverstanden, dass Fotos und gestalterische Produkte meines Kindes, 
die in unterrichtlichen / fachbezogenen Zusammenhängen entstanden sind (z. B. im Kunstunterricht), für 
unterrichtliche / schulische Zwecke veröffentlicht werden dürfen (z. B. Ausstellung von Schülerarbeiten im 
Schulgebäude, in schulischen Druckerzeugnissen wie der Schülerzeitschrift usw.). Im Falle eines einzelnen 
Widerspruchs teile ich / teilen wir dies schriftlich mit.  

 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Name, Vorname und Klasse meines Kindes zum Zwecke der 
Benutzeranmeldung in der städtischen IT-Infrastruktur Lernstatt Paderborn der Schülerdatei entnommen 
und an die Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn 
übermittelt werden.  

 
Sollten Inhalte nicht angekreuzt werden, muss das Kind darüber informiert sein und dies bei Bedarf von sich aus 
mitteilen. 
 
Paderborn, __________________ 
 
 
 
_________________________________    _____________________________________            

Unterschrift der Schülerin / des Schülers                Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
 
 
 

_________________________________ 

Unterschrift der Stufenleitung 
 


