Erziehungsvertrag
zwischen
___________________________________

Kind
___________________________________

Eltern/Erziehungsberechtigten
___________________________________

und Schule.
Datum:_____________

Liebe(r) _________________,
du sollst dich an unserer Schule wohl
fühlen und mit möglichst viel Freude
lernen.

Das sind unsere Schulregeln, die für
unser Zusammenleben wichtig sind:

o
o
o
o
o



Ich bin friedlich.
Ich bin freundlich.
Ich lasse die anderen
Ruhe lernen und spielen.
Ich bin ehrlich.
Ich bin achtsam.

Ich halte mich an die Regeln.
Ich folge den Anweisungen
Erwachsenen.

__________________
Unterschrift

in

der

Eltern/Erziehungsberechtigte
In der gesamten Grundschulzeit unseres
halten wir uns an folgende Regeln:

Kindes

o Bei Krankheit entschuldigen wir unser Kind bis
spätestens 8.00 Uhr (Schule und OGS).
o Änderungen von Telefonnummer und Adresse geben
wir direkt bekannt und sorgen für Erreichbarkeit.
o Wir haben Interesse an dem Lernen unseres Kindes
und nehmen uns Zeit dafür.
o Wir sorgen täglich für ein gesundes Frühstück, das
wenig Müll verursacht.
o Wir gehen höflich und respektvoll mit Erwachsenen
und Kindern um.
o Wir schauen täglich in die Postmappe/Schultasche.
o Wir
sorgen
für
die
Vollständigkeit
der
Arbeitsmaterialien und unterstützen unser Kind dabei.
o Wir machen nur Fotos/Filme von schulischen
Situationen
(Kinder,
Personal,
Eltern)
nach
Absprache.
Wir
geben
diese
nicht
über
Internet/soziale Medien weiter.
o Wir schaffen die Voraussetzungen für gutes Lernen
(u.a.: genug Schlaf, angemessener Medienkonsum)
o Wir
nehmen
an
Schulveranstaltungen
z.B.:
Elternabenden, Schulfesten, Gesprächsterminen und
schulischen Terminen teil.
o Wir sind pünktlich.
o Wir sorgen für angemessene Kleidung unseres Kindes.
_________________________________
Unterschrift

LehrerInnen/päd.Fachkräfte/Schule/OGS
In der gesamten Grundschulzeit Ihres Kindes halten
wir uns an folgende Vorgaben:
o Unterricht gemäß der aktuellen Richtlinien und
Lehrpläne/Bildungsgrundsätze NRW
o Transparente,
gerechte
und
vorurteilsfreie
Leistungsbewertung
o Regelmäßige Teilnahme an Lehrerfortbildungen
o Förderung individueller Fähigkeiten
o Förderung
des
selbständigen
und
eigenverantwortliche Lernen der SchülerInnen
o Vermittlung von gewaltfreien Konfliktlösungen
o Respektvoller und freundlicher Umgang miteinander
o Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen SchuleOGS-Elternhaus
o Möglichkeit zum Austausch mit allen Beteiligten nach
Bedarf
o Beratung auch im Hinblick auf außerschulische
Hilfsmöglichkeiten
o Kindgerechte Tagesstruktur wie z.B.: Bewegungsanlässe,
Rituale
o Konsequente Umsetzung der Regeln und Maßnahmen
o Täglich ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen und
am Nachmittag ein Snack
o Erziehung
und
Bildung
der
Kinder
nach
demokratischen Werten

______________________________
Unterschrift

