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Kinder 

 

 

• freundlich miteinander umgehen 

- dem anderen zuhören, wenn er spricht 

- niemandem weh tun, weder mit Worten 

noch mit Taten 

- Stopp heißt Stopp 

• gut mit den Sachen anderer umgehen 

- das Schulhaus und das Schulgelände 

sauber halten 

- geliehene Sachen so wiedergeben, wie 

man sie bekommen hat 

• Schul- und Klassenregeln beachten 

• pünktlich sein 

• kein Handy in der Schule benutzen 

• in der Hausaufgabenzeit konzentriert arbeiten 

Eltern 

 

 

• respektvoll, freundlich und rücksichtsvoll 

miteinander umgehen 

• täglich in den Ranzen, die Postmappe und das 

Hausaufgabenheft schauen 

- auf benötigtes Arbeitsmaterial achten  

(z. B. auch Sportbeutel) 

• das Schulhaus und das Schulgelände sauber 

halten 

• gemeinsam mit den schulischen Mitarbeitern 

für das Wohl ihrer Kinder sorgen 

- das Fehlen ihrer Kinder umgehend 

entschuldigen – Meldepflicht! 

- auf gesundes und ausreichendes 

Frühstück achten 

- sich ins Schulleben einbringen 

• Kinder pünktlich losschicken 

• kein Handy in der Schule benutzen 

• mit dem Auto nicht direkt vor der Schule 

halten – Unfallgefahr vermeiden! 

• auf das Erledigen der Hausaufgaben achten 

schulische MitarbeiterInnen 

 

 

• respektvoll, freundlich und rücksichtsvoll 

miteinander umgehen 

- Vorbild für die Kinder sein 

- Aufsichtspflicht aktiv wahrnehmen 

- Kinder beim Lösen von Konflikten 

unterstützen 

- gemeinsam mit den Eltern für das 

schulische Wohl ihrer Kinder sorgen 

• gemeinsame Zeit wertschätzen, den 

Erziehungs- und Bildungsauftrag ernst 

nehmen 

- LehrerInnen: interessanten Unterricht auf 

angemessenem Niveau planen und 

durchführen 

- OGS-BetreuerInnen: die Zeit im Ganztag 

interessant, kindorientiert und vielfältig 

gestalten 

- Die Kinder sollen sich wohlfühlen 

• das Schulhaus und das Schulgelände sauber 

halten 

• Schul- und Klassenregeln beachten 

• pünktlich sein 

• kein Handy in der Schule benutzen 

• während der Hausaufgabenzeit für eine 

ruhige Arbeitsatmosphäre sorgen 
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Mit unseren Unterschriften 

erkennen wir den Schulvertrag an. 

 

 

 

_______________________ Köln, den _________ 

Kind  Datum 

 

 

 

 

_______________________ Köln, den _________ 

Eltern  Datum 

 

 

 

 

_______________________ Köln, den _________ 

Schulleitung  Datum 

 

 

 

 

_______________________ Köln, den _________ 

Leitung Offener Ganztag  Datum 

Kontaktmöglichkeiten 

 

Ildefons-Herwegen-Schule (GGS) Köln 

Offene Ganztagsschule 

 

Schule 

Büro 0221 2228 2030 

Dependance 0221 3106 3855 

Schulleitung 0221 2228 2031 1 

Schulleitung 0221 2228 2031 2 

Mail  113864@schule.nrw.de 

Fax 0221 2228 2033 3 

Haupthaus Kirchweg 138, 50858 Köln 

Dependance Donauweg 30, 50858 Köln 

 

Ganztag 

Haupthaus 0221 2228 2032 0 

Dependance 0221 3106 3855 

Mobiltelefon 0163 3414 303 

Fax 0221 2228 2032 2 

Mail ogs.junkersdorf@schuloase.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Schulvertrag wurde 2019 von einem 

Gremium erstellt. Beteiligt waren eine Schülerin, 

ein Schüler, die Leitung von Schule und OGS 

sowie zwei Elternteile. Anschließend beschloss 

die Schulkonferenz die Nutzung.

Schulvertrag 

 

zwischen der 

Ildefons-Herwegen-Grundschule und 

 

      , 

 

geb. am        .          .20 

 

 

 

 
 

 

In unserer Schulgemeinschaft wollen wir uns in 

einer friedlichen Umgebung wohlfühlen, lernen 

und erfolgreich arbeiten. 

 

Damit wir das gut schaffen, müssen Regeln 

gelten, an die sich alle halten. 
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