Vereinbarungen
zwischen Schule, Schülerinnen und
Schülern und Eltern/Erziehungsberechtigten

Freundlich
Engagiert
Sozial ... gehen wir miteinander um, denn nur so können wir erfolgreich
lernen und arbeiten!

WIR

Lehrerin bzw. Lehrer:
•
Ich sorge dafür, dass der Unterricht pünktlich beginnt und regelmäßig stattfindet (auch in Vertretungssituationen)!
•
Ich verpflichte mich, meine Aufsicht, besonders auf dem Pausenhof, gewissenhaft wahrzunehmen!
•
Ich halte mich an den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule!
•
Ich biete allen Schüler/innen individuelle Förderung!
•
Ich gebe wichtige Informationen an Kinder und Eltern frühzeitig weiter!
•
Ich bin für Fragen, Sorgen und Probleme der Eltern und Schüler/innen Ansprechpartner!
•
Ich unterstütze die Kinder bei der Lösung von Konflikten!
Eltern bzw. Erziehungsberechtige:
•
Ich schicke mein Kind regelmäßig, pünktlich und ausgeschlafen in die Schule(sofortige tel. Krankmeldung am Morgen,
schriftliche Entschuldigung)!
•
Ich bespreche mit meinem Kind die Schul- und Klassenregeln!
•
Ich sorge für regelmäßige Pflege und Bereitstellung der Schulmaterialien!
•
Ich unterstütze mein Kind bei den Hausaufgaben!
•
Ich wende mich bei Fragen an die Schule (Lehrkräfte, Elternbeirat, Schulsozialarbeiter, Ganztagsteam, Schulleitung)
•
Ich nehme an Elternabenden und Elternsprechtagen teil!
•
Ich helfe bei Schulveranstaltungen mit!
•
Ich erziehe mein Kind gewaltfrei!
•
Ich sorge für ein gesundes Frühstück vor und in der Schule!
Kind: ____________________
•
Ich komme pünktlich und ausgeschlafen in die Schule.
•
Ich halte mich an die Schul- und Klassenregeln.
•
Ich folge den Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer und anderer Erwachsenen in der Schule.
•
Ich beteilige mich am Unterricht und erledige meine Aufgaben sorgfältig.
•
Ich bringe meine Schulmaterialien mit und behandle sie sorgfältig.
•
Ich gehe mit den Sachen anderer und dem Schuleigentum vorsichtig um.
•
Ich erledige meine Hausaufgaben sorgfältig.
•
Ich versuche Streit gewaltfrei zu lösen. Ich hole mir Hilfe!

Die Schülerin / Der Schüler _________________ besucht
die Friedrich-Ebert-Schule, Baunatal.
Diese Vereinbarungen gelten als Grundlage für eine gute Förderung
von ________________ und sind ein wichtiger Bestandteil der
Zusammenarbeit zwischen dem Kind, dem Elternhaus und der Schule.
Unterschriften von:
Lehrerin /Lehrer:

___________________________

(Klassenlehrer/in im Auftrag des Lehrteams der Schülerin/des Schülers)

Schülerin/Schüler:
___________________________
Erziehungsberechtigte: ___________________________
Datum:
___________________________

