
 

 

UNSER SCHULVERTRAG 

 
 
 

Wir an der Wilhelm-Fredemann-Oberschule fördern die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu 
Persönlichkeiten, die selbstständig und problemlösend denken, lernen und handeln. 
Wir gehen respektvoll und höflich miteinander um und unterstützen uns gegenseitig. 

 
Name der Schülerin/des Schülers: 

_____________________________________________________________________ 
 

Ich weiß, dass für alle Schülerinnen und Schüler an der 
Wilhelm-Fredemann-Oberschule folgende Grundregeln gelten: 

 
1. Alle Lehrerinnen und Lehrer versuchen, den Schülerinnen und Schülern beim Lernen und beim 

gemeinsamen Zusammenleben in der Schule zu helfen. Dies geht nur, wenn die Schülerinnen und Schüler 
die Anweisungen des Schulpersonals befolgen –  auch dann, wenn es einmal schwierig ist. 

 
Deshalb gilt: Ich befolge die Anweisungen des Schulpersonals. 

 
2. Das Miteinander in unserer Schule kann nur gelingen, wenn jeder weiß, welche Rechte und Pflichten er 

hat. Ich halte mich an die Klassen- und Schulregeln und gehe respektvoll, fair und höflich mit anderen um. 
 

Deshalb gilt: Ich halte mich an die Klassen- und Schulregeln.  
 

3. Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule unterstützen die individuellen Begabungen unserer 
Schülerinnen und Schüler. Wir wollen die Leistungsbereitschaft in allen Bereichen des Schullebens fordern 

und fördern.   
 

Deshalb gilt: Ich bemühe mich um ein positives Arbeits- und Sozialverhalten. 
Dies wird von der Schulgemeinschaft gewürdigt.  

 
Diese Grundregeln, der Maßnahmenkatalog, die Klassenregeln und die Schulordnung sind mir erklärt worden. 

Ich verstehe diese Regeln und werde mich daran halten. Ich weiß, dass wenn ich diese Regeln der Wilhelm-
Fredemann-Oberschule nicht einhalte, Maßnahmen nach unserem Maßnahmenkatalog und des Schulgesetzes 

Niedersachsens eingeleitet werden können. 
 

     
_________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Schülers / der Schülerin 
 

Wir, die Erziehungsberechtigten, die Schülerschaft, das Kollegium sowie die Schulleitung,  
arbeiten stetig an der Weiterentwicklung unserer Schule.  

Wirkliche Fortschritte können wir nur erreichen, wenn die Zusammenarbeit aller reibungslos und in 
gegenseitiger Unterstützung funktioniert. Um dir optimal helfen zu können, wollen wir uns alle um diese gute 

Zusammenarbeit bemühen. 
 

Das bekräftigen wir hier mit unserer Unterschrift: 
 
______________________  _______________________     ____________________________________ 
Ort, Datum                            Unterschrift d. Schulleiterin         Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


