Grundschule Heckershausen
Lern- und Erziehungsvereinbarung zwischen Schule und
Elternhaus für
……………………………………………….
Bildung und Erziehung unserer Kinder ist eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus
und Schule. Kinder erreichen mehr, wenn Elternhaus und Schule eng und
vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn alle – Erwachsene und Kinder – an einem
Strang ziehen. Um gemeinsam erfolgreich durch die Schule gehen zu können, haben
wir Kinder, wir Eltern, wir LehrerInnen, wir Pädagogen und wir Betreuer der
Grundschule Heckershausen die folgenden Vereinbarungen aufgestellt. Es ist
wichtig, dass wir uns alle daran halten und wir alle uns um einen respektvollen
Umgang miteinander bemühen. Denn nur so kann jeder Einzelne zum Gelingen der
Erziehungs- und Bildungsprozesse an unserer Schule beitragen.
Wir LehrerInnen haben uns neben unseren allgemeinen Dienstpflichten zum
Ziel gesetzt, darauf zu achten:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

für die Zusammenarbeit mit den Eltern offen zu sein;
die Schule als Ort zum Wohlfühlen und Lernen zu gestalten;
die Kinder individuell nach ihrer Leistungsfähigkeit zu fördern und fordern;
die Kinder zur Verantwortung für den eigenen Lernprozess anzuleiten;
die Teamfähigkeit zu fördern;
den Kindern einen rücksichtsvollen und hilfsbereiten Umgang miteinander
aufzuzeigen und dabei selbst Vorbild zu sein;
auf Schwierigkeiten oder Probleme der Kinder respektvoll einzugehen;
Ordnung von jedem Kind zu fordern;
über die Lernentwicklung zu informieren;
bei der Gestaltung des Schullebens Kinder und Eltern mit einzubeziehen.
den Unterricht pünktlich zu beginnen.

Wir Schülerinnen und Schüler achten darauf, dass …
•
•
•

•
•
•

•
•

•

wir bei Konflikten friedliche Lösungen suchen oder uns Hilfe holen;
wir uns bei Problemen vertrauensvoll und rechtzeitig an unsere LehrerInnen
und Eltern wenden, wenn wir Hilfe benötigen;
wir alle Unterrichtsmaterialien, Computer und Netbooks, das Schulgebäude
mit Schulhof und die Möbel sorgfältig behandeln;
wir für unsere Schulsachen selbst verantwortlich sind;
wir lernen unseren Ranzen vollständig zu packen;
wir nicht an fremde Sachen gehen und diese beschmutzen oder wegnehmen;
wir unsere schulischen Pflichten (z.B. Hausaufgaben, Dienste, Lernen,
Arbeitsaufträge…) regelmäßig und sorgfältig erledigen;
wir uns an die aufgestellten Regeln der Schule, der Klasse und für die
Benutzung der Toilette halten;
wir die KlassensprecherInnen respektieren.

Wir Eltern unterstützen eine positive Lernsituation, indem wir darauf achten,
dass…
• unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule geht und wir es bei Krankheit
telefonisch oder schriftlich entschuldigen;
• wir uns über den versäumten Unterrichtsstoff bei MitschülerInnen informieren
und diesen nachholen;
• ein reibungsloser Informationsfluss gewährleistet ist (über Postmappe und
Hausaufgabenheft);
• unser Kind stets mit den notwendigen Lernmitteln ausgestattet zur Schule
kommt;
• wir unser Kind zur Erledigung der Hausaufgaben anhalten;
• wir im Gespräch mit der Schule bleiben und wir uns bei Fragen, Schulanliegen
und Problemen vertrauensvoll an die LehrerInnen wenden und um ein
klärendes Gespräch bitten;
• wir die Lehrkräfte bei gesundheitlichen Problemen des Kindes über
schulrelevante therapeutische und medizinische Maßnahmen unterrichten;
• wir die Regeln und Absprachen, die an der Schule gelten, unterstützen und
mittragen;
• wir nach Möglichkeit an den Elternabenden und Elternsprechtagen teilnehmen
oder uns bei Nichtteilnahme bei anderen Eltern informieren;
• wir uns über die Lernfortschritte und das Verhalten unserer Kinder
informieren;
• wir bei auftretenden Schwierigkeiten Mitverantwortung übernehmen und
gemeinsam mit unseren Kindern und LehrerInnen nach geeigneten Lösungen
suchen.
Ahnatal-Heckershausen, ………………………………………………………...
Unterschrift der Eltern ……………………………………………………………
Unterschrift des Kindes ………………………………………………………….
Unterschrift der Lehrerin/des Lehrers…………………………………………..

