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Schulvereinbarung der Anna-Freud-Schule in Weiterstadt
_____________________________________________________________________________

Vereinbarung zur Förderung des Miteinanders 
im Lebens- und Lernraum der Anna-Freud-Schule

Vorwort

Diese Vereinbarung wird zwischen den Mitgliedern der Schulgemeinschaft der 

Anna-Freud-Schule getroffen.

Diese Schulgemeinschaft besteht aus:

- den Schülerinnen und Schülern

- den Lehrerinnen und Lehrern

- den Ganztagspädagoginnen und Ganztagspädagogen

- den Schulsozialpädagoginnen

- den Teilhabeassistentinnen und Teilhabeassistenten

- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Hauswirtschafterin, 

Hausmeister, Reinigungsfachkraft und Fahrdienstmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter) sowie

- den Erziehungsberechtigten.

Alle Mitglieder bemühen sich, die Schule als Lern- und Lebensraum innerhalb 

ihrer Möglichkeiten und Aufgabenbereiche lebendig zu gestalten und 

weiterzuentwickeln.

Dies kann nur gelingen, wenn alle mitwirken, Verantwortung übernehmen und 

die vereinbarten Regeln beachten.

Die Schulvereinbarung wird alle zwei Jahre in den einzelnen Gremien 

(Gesamtkonferenz, Schulkonferenz) überprüft. Eine weitere Entwicklung im Sinne 

einer Fortschreibung ist somit angedacht.

Für die Schulgemeinde der Anna-Freud-Schule

Brigitte Allendörfer

(Schulleiterin)
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Schulvereinbarung der Anna-Freud-Schule in Weiterstadt
_____________________________________________________________________________

Allgemeine Schulordnung der Anna-Freud-Schule

o Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr.  

Ab 7:30 Uhr beaufsichtigen zwei Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler in

der Aula und auf dem Schulhof.

o Die Schülerinnen und Schüler nehmen regelmäßig und pünktlich am 

Unterricht teil.

o Wir achten auf angemessene Kleidung im Schulalltag.

o Während des Schultags bleiben Smartphones bzw. Mobiltelefone 

ausgeschaltet in der Schultasche. Schülerinnen und Schüler, die das 

Mobiltelefon trotzdem nutzen, müssen es bei einer Lehrkraft bzw. bei der 

Schulleitung abgeben. Es bleibt dort bis zum Ende des Schultages.              

o Falls mit dem Smartphone Aufnahmen gemacht wurden, bleibt das 

Mobiltelefon unter Verschluss bei der Schulleitung, bis die Aufnahmen von 

den Eltern im Beisein der Schulleitung gelöscht wurden.

o Smartwatches sind in der Schule verboten.

o Krankmeldungen erfolgen am ersten Fehltag telefonisch vor 

Unterrichtsbeginn (bis 8:00 Uhr).

In der Regel ist ab dem dritten Fehltag ein ärztliches Attest notwendig.

o Während der Schulzeit sprechen wir deutsch.

o Die großen Pausen werden auf dem Schulhof oder in der Aula verbracht. 

Hier gelten die entsprechenden Regeln für „drinnen und draußen“.

o Während der Mittagspause stehen Klassenräume und der Essensraum als 

Speise- bzw. Aufenthaltsräume zur Verfügung. Die Aufsicht in der 

Mittagspause im Schulhof und in den Aufenthaltsräumen wird von 

Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

übernommen.

o Im Rahmen der „Gesundheitsfördernde Schule“ achten wir auf eine 

gesunde Ernährung und zuckerarme Getränke. 

o Tabakwaren, Alkohol, koffeinhaltige Getränke (z.B. Energy-Drinks) und 

Drogen sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten.
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Schulvereinbarung der Anna-Freud-Schule in Weiterstadt
_____________________________________________________________________________

o Wir tragen gemeinsam zu einem sauberen Schulgelände bei, indem wir 

Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer entsorgen.

Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Für alle Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten folgende Grundsätze:

o Ich bin in meiner handlungs- und ausdrucksweise ein Vorbild für die 
Schülerinnen und Schüler.

o Ich arbeite freundlich, kooperativ und kontinuierlich mit allen Mitgliedern 
der Schulgemeinde zusammen.

o Ich behandle alle Schülerinnen und Schüler fair und gerecht.

o Ich nehme die Belange der Schülerinnen und Schüler ernst und bemühe 
mich, dem Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft gerecht zu werden.

o Ich unterstütze alle Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit und berate und fördere sie gemäß ihrer individuellen 
Fähigkeiten.

o Ich sorge für einen ungestörten Unterricht und die Einhaltung der 
Pausenzeiten.

o Ich motiviere die Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit und gehe auf 
deren Beiträge ein.

o Ich achte im Unterricht sowie im gesamten Schulleben auf die Einhaltung 
der in der Schule geltenden Regeln. Bei Konflikten unterstütze ich die 
Schülerinnen und Schüler bei der Lösungsfindung.

o Ich bemühe mich um einen regelmäßigen Kontakt zu den Eltern.

4



Schulvereinbarung der Anna-Freud-Schule in Weiterstadt
_____________________________________________________________________________

Schülerinnen und Schüler

Als Schülerin bzw. Schüler der Anna-Freud-Schule gelten für mich folgende 
Grundsätze:

o Ich nehme pünktlich, regelmäßig und aktiv am Unterricht teil.

o Ich begegne allen Mitgliedern der Schulgemeinde mit Respekt und 

Toleranz.

o Ich achte besonders auf Höflichkeit beim täglichen Umgang miteinander.

o Ich verhalte mich so, dass angstfrei miteinander gelebt, gelernt und 

gearbeitet werden kann.

o Ich beachte die Klassen- bzw. Schulregeln.

o Ich fertige alle Hausaufgaben sorgfältig und termingerecht an.

o Ich bringe die erforderlichen Materialien mit in den Unterricht.

o Ich nehme Leistungsanforderungen ernst und bemühe mich, meine 

Entwicklung voranzutreiben.

o Ich gehe sorgfältig mit dem Schuleigentum, den Unterrichtsmaterialien 

sowie den Sachen der Mitschülerinnen und Mitschüler um.

o Ich trage der Jahreszeit angemessene Kleidung im Schulalltag.

o Ich trage Sportkleidung nur im Sportunterricht.

Weiterstadt, den ___________________

_________________________________________
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)
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Schulvereinbarung der Anna-Freud-Schule in Weiterstadt
_____________________________________________________________________________

Eltern und Erziehungsberechtigte 

o Ich betrachte mich und die Lehrerinnen und Lehrer als Erziehungspartner/ 

-in, denen es gemeinsam um das Wohl des Kindes geht.

o Ich bin dafür verantwortlich, dass mein Kind pünktlich zum Unterricht 

erscheint und regelmäßig daran teilnimmt.

o Im Krankheitsfall meines Kindes informiere ich die Schule telefonisch vor 

Unterrichtsbeginn.

o Ich trage dafür sorge, dass mein Kind mit vollständigem Material zur 

Schule erscheint.

o Ich unterstütze mein Kind dabei, seine schulischen Aufgaben zuverlässig 

zu erledigen.

o Ich schaue regelmäßig in die Elternpostmappe und das 

Hausaufgabenheft meines Kindes. 

o Ich lese Elternbriefe und gebe die ausgefüllten Abschnitte fristgerecht in 

der Schule ab.

o Anfallende schulische Kosten (zum Beispiel Essensgeld, Obstgeld, 

Kopiergeld, Klassenkasse, etc.) begleiche ich. Bei einem finanziellen 

Engpass, spreche ich die Klassenlehrkraft an. 

o Ich leite mein Kind zu einem freundlichen und hilfsbereiten Umgang mit 

anderen Menschen an. Ich vermittle ihm, dass Konflikte gewaltfrei 

ausgetragen werden.

o Ich besuche Elternabende und schulische Veranstaltungen (z. B. 

Schulfeste).

o Ich beteilige mich an der Förderplanarbeit.

o Ich achte auf jahreszeitlich angemessene Kleidung. Sportkleidung trägt 

mein Kind ausschließlich während des Sportunterrichts.

o Ich sorge dafür, dass mein Kind zu den Mahlzeiten in der Schule gesunde 

Nahrungsmittel isst. Damit unterstütze ich das Ernährungskonzept der 

Anna-Freud-Schule.

Weiterstadt,  den __________________

_____________________________________________

6



Schulvereinbarung der Anna-Freud-Schule in Weiterstadt
_____________________________________________________________________________

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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