
 

Schulvertrag zwischen der Alexanderschule Wallenhorst  
und Schülern/Innen und deren Eltern  

für den Besuch des freiwilligen 10. Schuljahrs 

 Ich, ____________________________________________________, habe mich aus eigenem 

Entschluss entschieden, das freiwillige 10. Schuljahr an der Alexanderschule Wallenhorst zu 
besuchen, und übernehme für meine Entscheidung die volle Verantwortung.  

 Ich weiß, dass die 10. Klasse erhöhte Anforderungen an mich richtet und bin bereit, mich  
diesen Anforderungen zu stellen und mein Bestes zu geben, auch wenn dies mit 
Anstrengungen und Mühen verbunden ist. Das bedeutet, dass ich häufig auch mehr Zeit als 
bisher zum Nacharbeiten des Schulstoffes bzw. zum Erledigen der Hausarbeiten benötigen 
werde. Mir ist klar, dass diese Arbeiten immer Vorrang haben müssen vor einem evtl. 
Nebenjob.  

 Als Schüler/In einer 10. Klasse habe ich eine besondere Vorbildfunktion für jüngere 
Schüler/Innen. Ich bin bereit, durch mein Verhalten an einem guten Schulklima mitzuarbeiten 
und die Schulordnung sowie die Schulvereinbarung der Alexanderschule einzuhalten. Das 
trifft vor allem auch das Rauchverbot auf dem Schulgelände. Ich weiß, dass  
Zuwiderhandlungen sich in der Beurteilung des Sozialverhaltens negativ auswirken. 
Mir sind die Bedingungen für das Erreichen eines Realschulabschlusses bekannt: Ein 
Notendurchschnitt von 3,0 und  die Teilnahme an mindestens einem A-Kurs mit 
ausreichenden Leistungen.  

 Wallenhorst , den ............................                        .............................................................. 

                                                                                Unterschrift  des Schülers/der Schülerin 

 

Wir sind mit dem Wunsch unseres Kindes einverstanden und werden seine schulische Weiterbildung 
unterstützen. Dabei arbeiten wir eng mit den Lehrkräften der Schule zusammen. Insbesondere werden 
wir regelmäßig an den Elternabenden und Elternsprechtagen teilnehmen. 

Wallenhorst, den .........................                 ............................................................... 
                                                                                    Unterschrift der Eltern 

 
Die Alexanderschule Wallenhorst verpflichtet sich, den Schülern/Innen des freiwilligen Schuljahres 
eine fundierte Ausbildung zu vermitteln, deren Anforderungen über den Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 hinausgehen, um einen Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 
Realschulabschluss und erweiterter Realschulabschluss) zu ermöglichen. 

Die Schule sorgt für einen ordnungsgemäßen Unterricht und versucht, Unterrichtsausfälle so gering 
wie möglich zu halten. 

Die Lehrer/Innen der Alexanderschule verpflichten sich, alle Schüler/Innen der Klasse soweit als 
möglich zu fordern und zu fördern und ihnen bei schulischen Schwierigkeiten zur Seite zu stehen mit 
dem Ziel, sie zu einem selbstständigen Arbeiten zu befähigen. 

 Wallenhorst, den  ...........                           

 ............................................                     ………........................................................................ 
Unterschrift des Schulleiters                                    Unterschrift des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin  


