Erziehungsvereinbarung
Bildung und Erziehung von Kindern können nur gelingen, wenn alle daran Beteiligten zusammenarbeiten, einander vertrauen und miteinander reden.
Deshalb wird diese Erziehungsvereinbarung von den Erziehungsberechtigten und den Lehrpersonen des Kindes unterschrieben.

Lehrpersonen:
v
v
v
v
v
v
v
v

Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich und orientieren uns dabei an ihren persönlichen Möglichkeiten.
Wir begegnen den Schülerinnen und Schülern immer mit Wärme und Respekt. Dabei handeln wir eindeutig und entschieden.
Wir halten Vereinbarungen mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Eltern ein.
Wir sehen uns als Vertrauensperson für Eltern und Schülerinnen und Schüler. Ihre Sorgen
und Anliegen nehmen wir ernst.
Wir erarbeiten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Regeln der Klasse und
der Schule, so dass sie diese gut verstehen.
Wir achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Bei Verstößen werden verständliche und sinnvolle Maßnahmen ausgesprochen.
Wir sehen die Eltern als Partner unserer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Bei Bedarf
vereinbaren wir gerne einen Gesprächstermin, um Informationen auszutauschen.
Wir machen unseren Unterricht für Eltern verständlich und erklären Inhalte.

Erziehungsberechtigte/r:
v
v
v
v

v
v

Ich gebe meinem Kind alle Sachen mit, die es für den Unterricht braucht: Sportsachen,
Schwimmsachen, Stifte und Ähnliches.
Ich bezahle Frühstück, Mittagessen, Klassenfahrten und Ausflüge immer pünktlich.
Wenn es Probleme gibt, spreche ich mit den Lehrpersonen der Klasse. Mein Kind nimmt an
allen Veranstaltungen der Schule teil, besonders auch an den Klassenfahrten.
Ich informiere mich über mein Kind: Ich lese täglich das Mitteilungsheft, Ich komme zu Elternabenden und zu Elternsprechtagen. Ich selber informiere die Lehrer/innen, wenn es
etwas Wichtiges über mein Kind gibt.
Ich helfe meinem Kind, die Regeln der Schule und der Klasse einzuhalten. Falls nötig, suche
ich gemeinsam mit der Schule nach einer Lösung und trage diese mit.
Ich wende mich mit Fragen und Problemen an die Lehrpersonen meines Kindes.

Wir verpflichten uns/ Ich verpflichte mich, gemeinsam mit den Lehrpersonen auf der Grundlage
dieser Erziehungsvereinbarung zum Wohle unseres/ meines Kindes miteinander zu arbeiten.
Die Schulregeln und Erklärungen für Eltern und Erziehungsberechtigte habe ich erhalten und
halte mich daran.
Bergheim, den
_________________________________________________________________________________________________
Unterschriften der / des Erziehungsberechtigten
- des Schülers/der Schülerin –
_________________________________________________________________________________________________
- der Lehrpersonen der Klasse-

