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Präambel 
Wir an der Grund- und Mittelschule Aßling 

sind eine Gemeinschaft, die einen großen Teil 
des Tages miteinander verbringt. Wir wollen 

unser Zusammenleben so gestalten, dass wir 
gerne in die Schule kommen, Kenntnisse in vie-
len unterschiedlichen Bereichen erwerben und 

den Umgang mit anderen Menschen lernen. 

 



Leitbild der Grund- und  
Mittelschule Aßling 

 
 

„Wahrnehmen - Fördern - Wertschätzen“ 

Die folgenden Aspekte sind uns besonders 
wichtig: 

 
  



Lage 

„Da bin i dahoam“ (Georg) 

- Freie, unberührte Natur 
- Grüne Pausenhöfe mit Bergblick 
- Drei Schulhäuser mit Sporthalle und Schwimmbad 
- Modern ausgestattete Fach- und Computerräume 
- Helle und großzügige Klassenzimmer… 

Umwelt 

„Die Natur achten - kennenlernen - und respektvoll 
mit den Ressourcen umgehen“ 

- Wiederholte Auszeichnung als Umweltschule 
- Eigene Fledermaushöhlen und ein Insektenhotel 
- Anlegen eines schuleigenen botanischen Gartens 

(wurde ausgezeichnet von Marcel Huber) 
- Gemeinsame Pflege des Schulgartens und der 

Pflanzenwelt im Schulbereich 
- Bewusst Energie sparen 
- Mülltrennung und Müllvermeidung … 

Ernährung 

„Du bist was du isst“ 

- Moderne Schulküche 
- Wöchentliche gesunde Pause 
- Besuch von Fachbetrieben 
- Emmeringer Schul- und Kräutergarten 
- Abwechslungsreiche Ernährungsprojekte 
- Motivierung der Schüler, sich gesund zu ernäh-

ren… 



Horizonte erweitern 

„Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin 
nur leidenschaftlich neugierig.“  

(Albert Einstein) 

- Öffnung der Schule für das gesellschaftliche Le-
ben 

- Verschiedenste Unterrichtsgänge 

- Einladung von Experten 
- Erkundung der Umwelt 
- Wissen der Eltern und Großeltern wertschätzen 
- Besuch von Theaterstücken und Konzerten 
- Berufsorientierung… 

Entschleunigung 

„Wer immer nur funktioniert und das Spiel, den 
Spaß und die Entspannung dabei vergisst, entzieht 

sich dem Abenteuer des Lebens!“  
(angelehnt an Armin Müller-Stahl) 

- Zeit für persönliche Gespräche 
- Erwerb des mittleren Schulabschlusses in zwei 

Jahren (9 + 2) 
- Individuelles Wahrnehmen und Fördern 
- Zeit für Gesprächskreise 
- Gemeinsame entspannende Ausflüge (z.B. Kino-

besuch, Zoo)... 
 

 

  



Soziales Lernen 

„Miteinander sind wir stark!“ 

- Klassenpatenschaften 
- Engagieren für andere (Besuche in Altenheimen, 

Kooperation mit den Kindergärten, Sponsorenlauf, 
Spielzeugbasar…) 

- Gemeinsame Ausflüge 
- Projekte in den Grund- und Mittelschüler gemein-

sam unterrichtet werden 
- Beteiligung am Adventsmarkt 
- Schulversammlungen… 

Bewegung 

„In einem aktiven Körper steckt auch ein lernwilliger 
Geist!“ 

- Pausenhöfe mit Spielgeräten 
- Jährliche Sportaktivtage 
- Regelmäßiges Eislaufen 
- Wöchentlicher Schwimmunterricht 
- Schi- und Rodeltage 
- Förderung der Bewegungskünste… 

Lesen 

„Lesen eröffnet viele neue Welten!“     a 

- Lesenächte 
- Teilnahme am Antolin-Leseprogramm 
- Autorenlesungen 
- Besuche der Gemeindebücherei 
- Vorlesepatenschaften … 



Wertevermittlung 

„Es kann nur glänzen, wer seinem Partner den 
Raum lässt, ebenfalls zu glänzen.“ 

- Respektvoller Umgang miteinander 
- Tisch- und Esskultur im Schullandheim 
- Benimmkurse für verschiedenste Anlässe 

- Kulturtage „Stärken finden - Stärken zeigen“ 
- Bayerischer Tag 
- Kulturtag „Voneinander lernen“ 
- Vorbereitung auf Einstellungsgespräche 
- Schüler-Sanitätsdienst… 

 



  



I. 

Vertrag kommt von Vertragen 

Damit unser Zusammenleben klappt und wir erfolgreich zu-
sammenarbeiten können, brauchen wir Regeln und Verein-
barungen, an die sich alle Personen halten und an die sie 
sich gegenseitig erinnern. 

Dieser Schulvertrag ist Grundlage für alle am Schulleben 
beteiligten Personen. Er gilt gleichermaßen für Schülerinnen 
und Schüler, Erziehungsberechtigte, sowie für Lehrerinnen 
und Lehrer. 

Wir wollen mit diesem Vertrag einen toleranten Umgang 
aller miteinander, sowie eine, dem Lehren und Lernen zu-
trägliche Atmosphäre erreichen. 

Dieser „Vertrag“ hat eine soziale Verbindlichkeit und bildet 
das Fundament unseres Handelns. Er ist kein starres Gefü-
ge, sondern Grundlage einer Weiterentwicklung. 

 

Gemeinsam geht es besser. 

  



II. 

Schülerinnen und Schüler 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich zu 

folgenden Grundsätzen: 

Allgemeines: 

 Ich bin gegenüber meinen Mitschülern hilfsbereit und 
nett. 

 Ich respektiere meine Mitschüler, d.h. ich setze nie-
manden herab und schließe keinen aus der Gemein-
schaft aus. 

 Ich habe eine Mitverantwortung für das Ansehen un-
serer Schule, d.h. mein Verhalten bei Unterrichtsgän-
gen und auch in meiner Freizeit trägt maßgeblich 
zum Ansehen meiner Schule bei. 

Unterricht: 

 Ich bereite mich auf den Unterricht vor, bin pünktlich 
und habe das notwendige Arbeitsmaterial stets voll-
ständig dabei. 

 Ich folge dem Unterricht aufmerksam und beteilige 
mich aktiv daran. 

 Ich führe keine Privatgespräche mit meinem Nach-
barn um die Arbeitsruhe nicht zu stören. 

 Ich frage gezielt nach, wenn ich etwas nicht verstan-
den habe. 

Schulhaus: 

 Ich verhalte mich so, dass niemand gestört wird. 

 Ich vermeide im Schulhaus und im Schulgelände 
Raufereien. 

 Ich zerstöre keine Gegenstände im Schulhaus. 



Pause: 

 Ich werfe meinen Müll in den Abfallbehälter und achte 
auf Ordnung und Pünktlichkeit. 

 Ich lasse meinen mp3-Player und sonstige elektroni-
sche Geräte zu Hause.  

 Das Handy wird während des gesamten Schultages 
ausgeschaltet in der Schultasche mitgeführt. 

Klassenzimmer: 

 Ich zerstöre nichts im Klassenzimmer, weder Schul-
sachen von Mitschülern, noch Dinge von Lehrern. 

 Ich spioniere nicht am Lehrerpult, auch nicht in ande-
ren Schultaschen. 

Hausaufgaben: 

 Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig, voll-
ständig und stets sauber. 

 Ich gebe meine Proben rechtzeitig und unterschrieben 
zurück. 

Vor der Schule: 

 Ich komme ausgeschlafen und pünktlich zur Schule. 

 Ich trage wettergerechte Kleidung. 

 Ich frühstücke ausreichend und gesund.  



III. 

Lehrerinnen und Lehrer 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich zu 
folgenden Grundsätzen: 

 

Beziehung Lehrer  -  Schüler 
 
1. Wertevermittlung - Vorbild 

 Ich erziehe die Schüler zu Höflichkeit, Rücksicht-
nahme, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Toleranz, 
Ordnung und Sauberkeit und bin ihnen darin ein 
Vorbild. 

 Ich zeige den Schülern Möglichkeiten auf, Konflikte 
gewaltfrei zu lösen. 

 Ich fördere Selbstständigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit und das Einhalten von Regeln. 

 Ich ermögliche Schülern verantwortungsbewusstes 
Handeln. 

 
 
2. Unterrichtsgestaltung 

2.1 Lernatmosphäre 

 Ich sorge für ein positives und angstfreies Lernkli-
ma und ein anregendes Lernumfeld. 

 Ich pflege und fordere einen respektvollen Um-
gangston und leiste individuelle Hilfestellung. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
2.2 Aktives Schulleben 

 Ich beteilige mich an Projektarbeiten und Ausflügen 
und arbeite an der Gestaltung von Schulfesten und 
Feiern mit. 

 Ich bin bereit Fachleute in den Unterricht zu holen 
und auch den Unterricht in das schulische Umfeld 
zu verlegen. 

 
2.3 Benotung und Korrekturen 

 Ich bewerte Schülerarbeiten nach den Protokollen 
zur Leistungsfeststellung und den für Grund- und 
Mittelschule festgelegten Bewertungsschlüsseln. 

 Meine Korrekturen erfolgen zeitnah. 
 
 
3. Schülerpersönlichkeit 

 Ich versuche jeden Schüler individuell zu fördern. 

 Ich behandle jeden Schüler gleich und versuche 
ihm seine Stärken und Schwächen bewusst zu ma-
chen. 

 
 
4. Lehrerpersönlichkeit 

 Ich bin den Schülern in allen Belangen ein Vorbild, 
an dem sie sich orientieren können. 

 Ich versuche gerecht zu sein. 

 Ich gestalte einen alters- und sachgemäßen Unter-
richt. 

 Ich achte auf die Einhaltung der Werte und Regeln. 
 
 



 
 

 
Beziehung Lehrer - Eltern 
 
Gegenseitiger Informationsaustausch und Kooperationsbe-
reitschaft sind grundlegende Bestandteile unserer Eltern-
arbeit. 

 Wir informieren über Lern-, Arbeits- und Sozialver-
halten und geben Hilfestellung bei Problemen. 

 Bei Bedarf ziehen wir Fachleute zu Rate oder ver-
weisen auf diese. 

 

 
Beziehung Lehrer - Lehrer  
 

 Lehrer und Schulleitung betrachten sich als Team, 
das sich auf erzieherische und unterrichtliche Leit-
linien einigt. 

 Intensive Kooperation und Kommunikation unter-
einander ermöglichen effektives Arbeiten und eine 
umfassende Beurteilung der Schülerpersönlichkeit. 

 
  



IV. 

Erziehungsberechtigte 

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich zu 
folgenden Grundsätzen: 

 

Rahmenbedingungen für einen Schultag 
 

 für genügend Schlaf zu sorgen 

 für, dem Wetter angemessene, Kleidung zu sorgen 

 Frühstück bereitzustellen und Verpflegung für die 
Schulzeit mitzugeben 

 alle für den jeweiligen Schultag benötigten und ange-
forderten Arbeitsmaterialien sowie Sportkleidung, 
usw. bereitzustellen 

 ausreichend Zeit für den Schulweg einzuplanen 

 Absprachen bezüglich des Schulweges zu treffen 

 auf Verkehrserziehung zu achten 

 Betreuung nach Unterrichtsende sicherzustellen 

 einen strukturierten Tagesablauf einzuhalten 

 die Kinder nicht mit (zu vielen) regelmäßigen Aktivitä-
ten zu überladen 

 für genügend Bewegungsmöglichkeiten zu sorgen  

 TV- und Computerkonsum hinsichtlich Dauer und In-
halt zu kontrollieren  

 Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Kin-
der zu fördern 

 

  



Interesse und Mithilfe am Lernerfolg des Kindes 
 

 positives Einwirken der Eltern auf das Arbeitsverhal-
ten der Kinder 

 regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Leh-
rern und Eltern 

 Betreuung der Hausaufgaben 

o eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaf-
fen 

o einen regelmäßig zur Verfügung stehenden 
Arbeitsplatz bereitzustellen 

o Kontrolle auf Vollständigkeit 
o Ansprechbarkeit einer Bezugsperson während 

der Hausaufgaben 

 Interesse am Schulgeschehen zu zeigen 

 Schulveranstaltungen regelmäßig zu besuchen 
 
 

Sozialverhalten vermitteln 
 

 regelmäßige Gespräche mit den Kindern zu führen 

 Vorbildfunktion wahrzunehmen 

o Umgangsformen 
o Verhalten im Straßenverkehr 
o respektvoller Umgang mit anderen Menschen 

 den Kindern verschiedene mögliche Konfliktlösungen 
anzubieten 

 Gruppenfähigkeit zu fördern 
  



Herbstmandalas 

Kooperative Arbeit von Grund- und Mittelschülern  



 

Hausordnung 

Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, geben 
sie sich Regeln, die bei Einhaltung ein reibungsloses 
Zusammenleben ermöglichen. Das gilt erst recht für un-
sere Schule, an der tagtäglich viele Schülerinnen, Schü-
ler, Lehrerinnen und Lehrer ein - und ausgehen. Deshalb 
ist unsere Hausordnung keine Erfindung, um Schülerin-
nen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zu ärgern, son-
dern um uns alle vor Schaden zu bewahren. 
 

An das halten wir uns...... 

 

1.  

Alle Schüler pflegen einen kameradschaftlichen Um-
gang miteinander und achten und tolerieren sich ge-
genseitig. Dies ist unumgänglich, wenn so viele Men-
schen unter einem Dach miteinander auskommen müs-
sen.  

2.   

Lehrer und Schüler begegnen sich höflich, dazu gehört, 
dass wir uns grüßen, die Tür aufhalten und jederzeit 
hilfsbereit sind. Das schließt natürlich auch mit ein, 
dass man nicht spuckt oder rülpst und keine Schimpf-
wörter verwendet.   



3.  

Alle Lehrer und Schüler gehen mit Einrichtungsgegen-
ständen und Büchern so pfleglich wie nur möglich um. 

Tiere und Pflanzen in und um unser Schulhaus sind dazu 
da, dass sie beobachtet werden können. Sie wollen aber 
weder verletzt noch zertrampelt werden. 

Das bedeutet auch, dass in den Hecken nicht gespielt 
wird.  

4.  

In den Pausen draußen vermeiden wir es, andere Schüle-
rinnen und Schüler zu gefährden. Wir unterlassen das 
rücksichtslose Rennen, Raufen, Schlagen, Schubsen, 
auch wenn es nur zum Spaß erfolgt, und Werfen mit Ge-
genständen jeglicher Art (Schneebälle, Steine). Der je-
weilige Pausenhof darf nicht verlassen werden. 

In den Hauspausen halten wir uns im Klassenzimmer 
oder auf dem dazugehörigen Flur auf. Wir unterlassen 
das Rennen und Raufen im Schulhaus.  

5.  

Im Schulhaus sind Hausschuhe zu tragen. So soll der 
Straßenschmutz nicht im Schulhaus verteilt werden. So-
cken sind keine Hausschuhe und fordern auf glatten Bö-
den nur Unfälle heraus. 

6.  

Innerhalb der gesamten Schulanlage und im unmittelba-
ren Zugangsbereich ist das Rauchen verboten. Das gilt 
auch für den Konsum alkoholischer sowie koffeinhalti-
ger Getränke und sonstiger Rauschmittel.  

7.  
Das Kaugummikauen ist in der gesamten Schulanlage 
verboten. 



8.  
Schulfremde Personen dürfen sich nicht auf dem Schul-
grundstück und im Schulhaus aufhalten.  

9.  

Vor dem ersten Läuten um 07.45 Uhr  halten sich die 
Schüler vor den Eingängen auf. 

Sonderregelung für Morgenbetreuung beachten! 

10.  

Der Toilettenbesuch erfolgt vor Unterrichtsbeginn und 
am Anfang der Pausen.  

Jeder hinterlässt die Toilette so, wie er sie vorzufinden 
wünscht!  

Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum!  

11.  

Jacken, Mäntel, Kopfbedeckungen und Straßenschuhe 
lassen wir im Garderobenbereich, Wertsachen nehmen 
wir mit ins Klassenzimmer. Wir achten dabei auf Ord-
nung und Sauberkeit.  

12.  

In Frei – oder Zwischenstunden hältst du dich im Pau-
senbereich im Untergeschoss auf.  

Das Schulhaus darf nicht verlassen werden. 

13.  

Verhalte dich im Unterricht ruhig, aufmerksam und hilfs-
bereit so dass deine Mitschüler und du lernen können. 

Das Werfen mit Gegenständen jeglicher Art ist auch im 
Unterricht nicht gestattet. 



14.  

Lasse unterrichtsfremde Gegenstände gleich zu Hause. 
Handys sind ausgeschaltet in der Schultasche zu ver-
wahren. MP3-Player oder ähnliche Abspielgeräte sind im 
Schulhaus und Schulgelände nach 07.45 Uhr nicht zuge-
lassen. 

15.  
Alle Schülerinnen und Schüler verlassen nach dem 
Schulschluss zügig das Schulhaus. 

16.  
Fahrschüler warten geordnet vor den jeweiligen Bus-
standplätzen auf ihren Schulbus, Gedränge beim Ein-
steigen ist zu vermeiden. 

17.  

Fahrräder und Roller dürfen nur am Fahrradparkplatz 
abgestellt werden, Mofas ebenso. 

Bitte die Fahrzeuge immer absperren. 

18.  
Auch bei außerschulischen Veranstaltungen achte ich 
auf freundliches und angemessenes Verhalten. 

 
 

  



Pausenordnung 

Vorwort 

Der Alltag in der Schule macht Regeln und Absprachen not-

wendig, damit kein Mitschüler verletzt wird und sich alle 

wohlfühlen können. Deshalb verhalten wir uns kamerad-

schaftlich, ärgern oder stören niemanden und üben keine 

Gewalt auf Mitschüler aus. 

 

Bereiche 

Die Sitzbänke, der Teich und die Steinstufen dienen als Ru-

hezonen. Wir werfen nichts in den Teich. 

Die  Tischtennisplatten werden nur 

von den berechtigten Schülern be-

nützt, andere Schüler halten sich dort 

nicht auf. 

Ist das Wiesengelände gesperrt, dürft ihr kein Fangen spie-

len oder auf den Treppen hüpfen. 

Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. 

Während der Pausen bleibt niemand im Schulgebäude. 

Wird auf das Tor geschossen, laufen keine Schüler durch die 

Schussbahn. 

 

Verhalten 

Schubsen, Raufen oder Huckepack-

tragen unterlassen wir. 

Wir werfen nicht mit Steinen, Laub, 

Schnee usw. und treten auch nicht mit 

den Füßen. 



Rutschbahnen sind zu gefährlich. 

Im Winter betreten wir nicht den zugefrorenen Teich. 

Nach der Pause machen wir unsere Schuhe gründlich sau-

ber. 

 

Hauspause 

In den Hauspausen bleiben wir im Klassenzimmer oder im 

Bereich davor. 

Kranke Schüler dürfen im Klassenzimmer bleiben. 

Wir rennen weder im Klassenzimmer, noch in den Gängen. 

 

Mittagspause 

Wir halten uns im Untergeschoss auf. 

Das Verlassen des Schulgeländes ist nur mit Erlaubnis der 

Eltern möglich (ab 8. Klasse). 

Im Ruheraum werden Hausaufgaben erledigt, im Aufent-

haltsbereich darf gegessen und getrunken werden, im Spiel-

raum wird nicht gegessen und getrunken.  



(E. Steiner 2004) 

Wenn ich in diese Schule eintrete, erkläre ich mich 
mit den genannten Vereinbarungen einverstanden. 
Ich bin mir bewusst, dass ihre Nichtbeachtung zu 

einer Belastung des Zusammenlebens in der Schule 
führt, daher werde ich diese Vereinbarungen einhal-

ten. 
  



 


