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Verbindliche Vereinbarung der Zusammenarbeit 
zwischen der IGS SÜD Langenhagen  

und dem*der Schüler*in _________________________ 
 

Liebe*r Schüler*in, 
 
du hast dich für die IGS SÜD Langenhagen entschieden und möchtest diese Schule besuchen. 
Damit deine Schulzeit erfolgreich verläuft, werden deine Lehrkräfte sowie alle anderen an 
der Schule Beschäftigten dich unterstützen und begleiten. Wir erwarten von dir, dass du 
dabei mitmachst und dich einbringst. 
 
Das kannst du zeigen, indem du diesen Schulvertrag unterschreibst.  
Bitte lies ihn dir gründlich durch und unterschreibe ihn. 
 

1. Ich möchte in der Schule angstfrei und entspannt leben und lernen. Ich werde mit 

meinen Mitschüler*innen, den Lehrkräften sowie allen anderen an der Schule 

Beschäftigten höflich und respektvoll umgehen. 

2. Ich achte meine Mitschüler*innen, die Lehrkräfte und alle anderen an der Schule 

Beschäftigten gleichermaßen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche 

Religion, welche Nationalität und welche sexuelle Orientierung sie haben und setze 

mich für einen freundlichen Umgang miteinander ein. 

3. Ich werde die Klassen- und Schulregeln einhalten und meine Aufgaben und Dienste 

so gut ich kann wahrnehmen. 

4. Ich werde mit den Lehrkräften, den Schüler*innen sowie allen anderen an der Schule 

Beschäftigten freundlich umgehen und darf erwarten, auch so behandelt zu werden. 

5. Für mein Verhalten und meine Lernfortschritte bin ich selbst verantwortlich, erhalte 

dabei aber Unterstützung durch meine Lehrkräfte und meine Eltern. 

6. Ich werde mich umweltbewusst verhalten, das heißt ich helfe mit, dass das gesamte 

Schulgelände sauber bleibt und werfe meine Abfälle in die dafür vorgesehenen 

Abfallbehälter. 

 

Langenhagen, den _________________   ____________________________

        Unterschrift Schüler*in 
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