Gemeinsam erfolgreich durch die Schulzeit
an der
Evangelischen Grundschule Oberbauerschaft
Bildung und Erziehung ist eine gemeinsame Aufgabe
von Elternhaus und Schule.
Die Kinder können einen größeren Erfolg an der
Schule erzielen, wenn Schüler, Eltern und Lehrer eng
und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Um gemeinsam erfolgreich durch den Schulalltag
gehen zu können, ist die Einhaltung der hier
aufgeführten Regeln durch Schüler, Eltern und
Lehrer sehr wichtig.
Die Vereinbarung soll allen helfen, ein starkes
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.
Sie soll eine beständige Gesprächsgrundlage und
Hilfe in problematischen Situationen sein.
Das Verhalten jedes Einzelnen im Umgang
miteinander beeinflusst die Zusammenarbeit aller
Beteiligten.
Die Schulordnung ist ein verbindlicher Bestandteil
dieser Bildungs – und Erziehungsvereinbarung.
-----------------------Haben Sie Anregungen zu dieser Broschüre?
Wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin Ihres
Kindes oder an die Elternvertreter in der Klasse Ihres
Kindes.

Bildungs – und Erziehungsvereinbarung
Ja, wir möchten gemeinsam den Schullalltag erfolgreich
gestalten und beachten deshalb die hier aufgeführten Regeln.
…………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum
…………………………………………………………………………………………………
Eltern
………………………………………………………………………………………………….
Schüler – in
………………………………………………………………………………………………….
Klassenlehrer – in
…………………………………………………………………………………………………
Schulleitung

Ich, ____________________, verpflichte mich …

Wir, die Lehrer verpflichten uns …

Wir, die Eltern verpflichten uns …

die Schule regelmäßig und pünktlich zu
besuchen.

eine angenehme Lernatmosphäre für alle
Kinder zu schaffen.

meine Materialien für den Unterricht
mitzubringen und ordentlich zu behandeln, auch
Sport – und Schwimmkleidung gehören dazu.

die Kinder mit Engagement zum
selbstständigen Lernen anzuleiten, individuell
zu fördern und zu fordern.

unsere Kinder mit allen Materialien, die sie zum
Lernen benötigen, regelmäßig und pünktlich mit
einem gesunden Frühstück zur Schule zu
schicken. Weiterhin wird die Postmappe täglich
von uns kontrolliert.

meine Hausaufgaben vollständig und sorgfältig
zu erledigen.

die Kinder zur Verantwortung und
Selbstständigkeit zu erziehen.

ehrlich, höflich und hilfsbereit zu sein.

den Kindern ein Vorbild an Hilfsbereitschaft,
Höflichkeit, Ordnung und Teambereitschaft zu
sein.

unsere Kinder bei der Erledigung der
Hausaufgaben zu unterstützen und mit ihnen
insbesondere das Lesen, Rechtschreiben und
die Einmaleinsreihen.

die Kinder erkennen zu lassen, was Recht und
Unrecht ist.

unsere Kinder als Vorbild zu Ehrlichkeit,
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft zu erziehen.

die Schulregeln zu beachten.

uns mit sachlicher Kritik konstruktiv
auseinander zu setzen.

einen offenen Dialog mit den Lehrern zu führen.

wichtige Informationen aus der Schule sofort an
meine Eltern weiter zu geben.

die Kinder bei Anstrengungen zu loben und bei
Schwierigkeiten zu ermutigen.

Rücksicht auf Mitschüler und Schuleigentum zu
nehmen sowie Ermahnungen ernst zu nehmen.
Anstrengungsbereitschaft und Fleiß zu zeigen
und nicht im Unterricht zu stören.

die Eltern über wichtige schulische Themen und
die Entwicklung ihrer Kinder rechtzeitig zu
informieren.
den Eltern eine aktive Mitarbeit am Schulleben
zu ermöglichen.

unsere Kinder im Krankheitsfall bis spätestens
zum Unterrichtsbeginn zu entschuldigen.

unsere Kinder bei Anstrengungen zu loben und
sie bei Schwierigkeiten zu ermutigen.
Unterrichtshospitation als Chance zu einem
Austausch zu nutzen.
an Elternabenden und anderen schulischen
Veranstaltungen teilzunehmen.
Individuell angemessene Leistungserwartungen
an das eigene Kind zu stellen.
Pädagogischen Konzepten offen gegenüber zutreten und sie nicht von vornherein
abzulehnen oder unbegründet schlecht darüber
zu reden.
unseren Kindern den Besuch von schulischen
Veranstaltungen zu ermöglichen.

