
zwischen der 

Nardini-Realschule Mallersdorf
vertreten durch den Schulleiter

Herrn Thomas Dambacher

und der

Schülerin

_________________________
(Vor- und Nachname)
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Als Nardini-Realschule möchten wir:

• gute und angenehme Lernmöglichkeiten, Wahlfächer und Ergänzungsunterricht bieten

• die Schule als Lern- und Lebensraum interessant und lebendig gestalten

• uns ständig weiterentwickeln und immer wieder Neues ausprobieren

• eine Gemeinschaft sein und gemeinsam arbeiten und lernen

Dies kann nur gelingen, wenn Lehrkräfte, Schülerinnen und alle anderen MitarbeiterInnen der 
Nardini-Realschule ihren Teil dazu beitragen. 
Wir wollen Verantwortung übernehmen, Pflichten gewissenhaft erfüllen und Regeln einhalten. 

Als Schülerin möchte ich:

• die Würde der anderen achten, d.h. Verletzungen und Ausgrenzungen vermeiden

• gegenüber anderen höflich, freundlich, ehrlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll sein und 
sie so respektieren, wie sie sind

• mich so verhalten, dass alle angstfrei und vertrauensvoll zusammen arbeiten und lernen 
können

• anderen Mut machen, helfen und auch selbst Hilfe annehmen

• bei Konflikten nach friedlichen Lösungen suchen und körperliche sowie verbale Gewalt 
vermeiden

• mich mit anderen Meinungen auseinandersetzen und faire Kompromisse akzeptieren

• Lern- und Leistungsbereitschaft zeigen und an den Lernzielkontrollen teilnehmen

• das Eigentum anderer achten und vor Verschmutzung, Beschädigung und Zerstörung 
schützen

• Aufgaben für die Klassen- und Schulgemeinschaft übernehmen und zur Gestaltung des 
Schullebens beitragen

• mich auch außerhalb der Schule (z.B. auf dem Schulweg, auf Klassenfahrten) anständig 
verhalten

• in der Schule auf ein angemessenes und gepflegtes Äußeres achten

• die Umwelt schonen (z.B. meinen Müll selbst beseitigen, Energie und Wasser sparen)

• mich an die Regeln der Schule im Umgang mit dem Handy halten

• die Hausordnung einhalten

• die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen und akzeptieren, dass ich bei 
Verstößen gegen diese Vereinbarung die Konsequenzen tragen muss

       Mallersdorf, den .....................................
      
     
       ...........................................................                  ...........................................................

    Schülerin	 	 	 	 	         Schule


