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Schulvereinbarung  
          GK 17.12.2009 
 
Die Schulordnung der Paula-Modersohn-Becker-Grundschule Erichshof ist 
gemeinsam von Lehrern, Schülern und Eltern erarbeitet und verabschiedet worden. 
Wir erhoffen uns dadurch eine noch stärkere Identifikation mit der Schule. Es wurden 
Leitvorstellungen entwickelt und bewusst auf einen Strafkatalog verzichtet.  
Die Schulordnung ist für alle Menschen in unserer Schule verbindlich. 
 
Toleranz und Gleichberechtigung: 
Weiblich, männlich, deutsch oder ausländisch, jung oder alt, stark oder nicht so stark- 
wir sind alle gleichberechtigt. Wir lassen Menschen in ihrer Eigenart gelten. 
 
Respekt und Rücksicht: 
Wir hören einander zu. Wir setzen niemanden herab oder bringen ihn in Misskredit. 
Wir sind Schwächen anderer gegenüber aufmerksam. Wir nutzen Vertrauen nicht 
aus. Wir berücksichtigen die Lern- und Ruhebedürfnisse der anderen. 
 
Hilfsbereitschaft und Courage: 
Wir sehen nicht weg, sondern setzen uns ein. Wir helfen, wo es nötig ist. 
Verantwortung, Mitbestimmung, Kritikfähigkeit: 
Wir sind zuständig; wir kennen unsere Pflichten und Rechte. Wir halten uns an das 
verbindliche Ergebnis demokratischer Abstimmungen. 
 
Konfliktbewältigung: 
Jedes Mitglied der Schule vermeidet körperliche, verbale und seelische Gewalt. 
Konflikte werden besprochen. Wir versuchen sie gemeinsam zu lösen. Wir streiten in 
der Giraffensprache und können mit Hilfe der Buddys und der Friedensbrücke unsere 
Probleme lösen. Eltern sprechen zunächst die Betroffenen und dann die 
Elternvertreter an. 
Jede Klasse nimmt mindestens ein Mal verbindlich am Sozialtraining des Instituts für 
Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konflikttraining (i-gsk) teil. 
 
Natur und Umweltbewusstsein: 
Wir schützen und achten die Natur.  
Wir lernen die Namen und Besonderheiten der uns umgebenden Pflanzen und Tiere 
kennen. 
Im Schulgarten vertiefen wir unser Wissen und pflegen unseren Schulhof selbst. 
Wir unterstützen Naturschutzaktionen. 
Wir behandeln Bücher, Mobiliar und Schulgebäude pfleglich. Wir sind uns bewusst, 
dass in diesen Gegenständen Rohstoffe verarbeitet sind. Wir vermeiden Müll und 
Verschmutzungen. Dadurch kann auch der Einsatz von Chemikalien verringert 
werden. 
 
Kunst und Kreativität 
Wir pflegen den Kontakt zur Kunsthalle Bremen und dem Paula-Modersohn-Becker-
Museum in der Böttcherstraße Bremen. 
Wir lernen unter anderem Paula Modersohn-Becker kennen, gestalten die Schule 
künstlerisch, besuchen Ausstellungen, Museen und nehmen an Wettbewerben teil. 
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Lernen 
Wir arbeiten alle gemeinsam, so gut, wie wir es können, helfen einander  und 
vermeiden Ausgrenzungen. Auf die Lernerfolge sind wir stolz. 
Durch verschiedene Unterrichtsformen, z. B. Gruppen- und Partnerarbeit, tragen wir 
zum Gelingen der Aufgaben bei. 
 
Gesundheit 
Alle Klassen nehmen am Programm Klasse2000 teil. 
Wir bemühen uns um ein gesundes Frühstück. 
Bei den Bundesjugendspielen versuchen wir das Sportabzeichen abzulegen. 
Wir bewegen uns so viel wie möglich. 
Wir gehen verantwortungsvoll mit dem Fernsehen und dem Computer um. 
 
 
Eltern 
Die Regeln und Werte, die an der Schule gelten, unterstützen wir.  
Das Verhalten unseres Kindes in der Schule interessiert uns. Wir besuchen die 
Elternabende und pflegen den Kontakt zu den Lehrkräften. 
Wir begleiten die Entwicklung unseres Kindes nach besten Kräften. 
Wir achten darauf, dass unsere Tochter oder unser Sohn regelmäßig und pünktlich, 
mit guter Verpflegung und den notwendigen Lernmaterialien ausgestattet in der 
Schule erscheint. 
 
Lehrerinnen und Lehrer 
Wir sorgen für eine gute Unterrichtsatmosphäre und schaffen ein gutes Lernklima, 
damit jedes Kind mit Freude so gut lernen kann, wie es kann. 
Wir sorgen für die Sicherheit und das Wohl der Kinder und behandeln sie gerecht 
und respektvoll. 
Wir fördern und fordern die Kinder nach besten Möglichkeiten. 
Wir halten uns genauso an die Regeln und Werte, wie wir es von den Kindern 
erwarten.  
Wir informieren die Eltern über die Schule und besonders über die Entwicklung ihres 
Kindes. 
 


