
 
 

 

Schulvertrag zwischen der Hauptschule Bramsche  
und Schülern/innen und deren Eltern  

für den Besuch der freiwilligen Klasse 10 
 
 
Ich, _____________________________________________, habe mich aus eigenem Entschluss 
entschieden, die freiwillige Klasse 10 an der Hauptschule Bramsche zu besuchen und übernehme 
für meine Entscheidung die volle Verantwortung. 
 

 Mir ist bewusst, dass die Klasse 10 besondere Anforderungen an mich stellt. Ich bin bereit, 
mich diesen Anforderungen zu stellen und mir alle Mühe zu geben, die Anforderungen zu 
erfüllen. Ich werde täglich meine Hausaufgaben anfertigen und die mir gestellten weiteren 
Aufgaben erfüllen. Dazu gehört auch, dass ich Termine, die für bestimmte Aufgaben gelten, 
absolut einhalte. Nebenjobs müssen hinter den Arbeiten für die Schule zurückstehen. 

 

 Mir ist bewusst, dass ich als Schüler/in der Klasse 10 eine besondere Vorbildfunktion für 
jüngere Schüler/innen habe. Ich werde daher Regelungen und Ordnungen, die an der 
Schule gelten, einhalten und befolgen. 
 

Bramsche, den __________________  _______________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 
Wir sind mit dem Wunsch unserer Tochter/unseres Sohnes, die Klasse 10 zu besuchen, einver-
standen und werden die schulische Bildung nach Kräften unterstützen. Dabei arbeiten wir eng mit 
den Lehrkräften der Schule zusammen. Insbesondere werden wir an den Elternabenden und El-
ternsprechtagen teilnehmen.  Wir sorgen für die nötigen Arbeitsmaterialien, die Lehrmittel und kon-
trollieren in regelmäßigem Abstand die Erfüllung der an die Schüler gestellten Aufgaben (Hausauf-
gaben, Referate, Klassenarbeiten). 
 
Bramsche, den __________________  _________________________________ 
       Unterschrift der Eltern 
 

 
Die Hauptschule Bramsche verpflichtet sich, den Schülern/innen der freiwilligen Klasse 10 eine 
fundierte Ausbildung zu vermitteln, damit sie den Anforderungen für den Sekundarabschluss I 
(Hauptschulabschluss nach Klasse 10, Realschulabschluss, erweiterter Realschulabschluss) ge-
recht werden. 
 
Die Schule sorgt für einen ordnungsgemäßen Unterricht und versucht, Unterrichtsausfälle so ge-
ring wie möglich zu halten.  
 
Die Lehrer/innen der Hauptschule Bramsche verpflichten sich, alle Schüler/innen nach Kräften zu 
fordern und zu fördern und ihnen bei schulischen Schwierigkeiten zur Seite zu stehen mit dem Ziel, 
sie zu einem selbstständigen Arbeiten zu befähigen. 
 
Bramsche, den _________________  ___________________________________  

Unterschrift der Schulleiterin 
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