Wir wollen eine offene Schule sein, in der Eltern willkommen sind.
Wir glauben, dass Eltern, Lehrerinnen und Lehrer den Kindern die besten Partner sind.
Deshalb verstehen wir die schulische Entwicklung als gemeinsame Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Kindern.
Daher treffen wir die folgende Vereinbarung:
Wir Eltern sagen zu, dass:











Wir Lehrer sagen zu, dass:

Wir unser Kind bei Fehlen vor
Unterrichtbeginn entschuldigen.
Wir unser Kind pünktlich zur Schule schicken.
Wir unserem Kind ein ausgewogenes
Frühstück mitgeben.
Wir für die vollständige Bereitstellung der
Arbeitsmaterialien sorgen.
Wir schuleigene Bücher bei
selbstverschuldeter Beschädigung ersetzen.
Wir täglich in die Postmappe des Kindes
schauen.
Wir darauf achten, dass die Hausaufgaben
vollständig und ordentlich erledigt werden.
Wir unser Kind zur Selbstständigkeit anleiten
(An- und Ausziehen, Schuhe schnüren,
Ordnung im Tornister, Sauberkeit…).
Wir unser Kind dazu anhalten Gewalt zu
vermeiden und hier selbst Vorbild sind.
Wir an Klassenpflegschaftssitzungen
teilnehmen und Elternsprechtage
wahrnehmen.

__________________
Ort, Datum











Wir Kinder sagen zu, dass:

Wir in der Regel nachfragen, wenn ein Kind
vor Unterrichtsbeginn nicht entschuldigt
wurde.
Jedes Kind nach seinen Fähigkeiten fördern
und fordern.
Wir die Kinder zu selbstständigem und
eigenverantwortlichem Lernen befähigen.
Wir eine angstfreie und harmonische
Unterrichtsatmosphäre schaffen.
Wir sinnvolle Hausaufgaben geben, die das
Kind in angemessener Zeit erledigen kann.
Wir bei Problemen das Gespräch mit allen
Beteiligten suchen und auch außerschulische
Hilfen anbieten.
Wir regelmäßige Sprechstunden und die
Möglichkeit zur Hospitation anbieten.
Wir einen verantwortlichen Umgang mit der
Natur und der Umwelt vermitteln.
Wir das Kind dazu anhalten Gewalt zu
vermeiden und hier selbst ein Vorbild sind.








Wir rücksichtsvoll und freundlich
miteinander umgehen.
Wir anderen helfen.
Wir auch Sachen, die uns nicht
gehören, sorgfältig behandeln.
Wir die Aufgaben in der Schule und
die Hausaufgaben regelmäßig und
gewissenhaft erledigen.
Wir alle notwendigen Schulsachen
jeden Tag mitbringen.
Wir die Schul- und Klassenregeln
einhalten.

_________________________________
Unterschrift der Eltern

__________________________
Unterschrift des Kindes

_________________________________
Unterschrift Klassenlehrer

__________________________
Unterschrift der Schulleitung

