Schulvertrag
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Schulvertrag
Kinder

Jeder
soll sich an
unserer Schule
wohlfühlen. Wir helfen
uns gegenseitig und
nehmen Rücksicht aufeinander.

Damit dies bei uns gelingt:
● verhalte ich mich so, dass alle gut lernen können
● gehe ich freundlich und fair mit den anderen um
● versuche ich Streit im Gespräch zu lösen
● behandle ich alle Gegenstände mit Sorgfalt
und achte fremdes Eigentum
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Schulvertrag
Eltern

•
•

Wir begegnen der Schule positiv. Gemeinsam mit den Lehrerinnen
und Lehrern zeigen wir uns verantwortlich für die Erziehung
unseres Schulkindes.
Verantwortungsbewusst fördern wir die körperliche und seelische
Entwicklung unseres Kindes.
Wir achten auf:
ausreichend Schlaf
gesundes, kindgerechtes Frühstück / Pausenbrot in
umweltgerechter Verpackung
wettergerechte und saubere Kleidung
verantwortlichen Umgang mit den digitalen Medien

•

Wir begleiten mit Interesse die Arbeit unseres Schulkindes
Wir informieren uns im Gespräch mit ihm über
den Schulalltag.
Wir sorgen dafür, dass der Schulranzen
bedarfsgerecht gepackt ist.
Wir schicken unser Kind pünktlich zum Unterricht.
Wir achten auf gewissenhafte Erledigung der Hausaufgaben.
Bei Krankheit bleibt unser Kind zuhause. Wir entschuldigen es
am selben Tag vor Schulbeginn. Sobald das Kind wieder die
Schule besucht, bringt es eine schriftliche Entschuldigung mit.

•

Wir unterstützen die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte.

•

Unsere Anliegen besprechen wir sachlich und wertschätzend.

•

Wir halten gemeinsam mit den Lehrkräften getroffene
Absprachen ein.

•

Wir nehmen an Elternabenden teil oder informieren uns
bei den Elternvertretern.

•

Wir unterstützen nach Möglichkeit schulische Veranstaltungen.
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Schulvertrag

Lehrerinnen & Lehrer
•

Wir Lehrerinnen und Lehrer setzen uns dafür ein, die Kinder beim
Kompetenzerwerb gemäß des Bildungsplanes zu begleiten und die
erzieherischen bzw. die sozialen Ziele unserer Schule zu verwirklichen.

•

Wir legen Wert auf einen fairen Umgang mit den Kindern, der
der Würde der Kinder Rechnung trägt.

•

Wir streben eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit
mit den Eltern an.

•

Wir führen regelmäßig Entwicklungs- und Beratungsgespräche.

•

Bei Auffälligkeiten im Lern- oder Verhaltensbereich setzen wir uns
rechtzeitig mit den Eltern in Verbindung und erarbeiten eine
gemeinsame Lösung.

•

Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Fähigkeiten und Stärken
der Kinder unterstützt werden und jedes Kind bestmöglich
gefördert wird.

•

Wir legen Wert darauf, uns regelmäßig fortzubilden.
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Wir sind mit dem Schulvertrag einverstanden:
Engelsbrand, den _____________________________________
Kind: _________________________________________________
Klassenlehrer(in): ______________________________________
Schulleitung: __________________________________________
Erziehungsberechtigte: ________________________________
________________________________

- Ausfertigung für die Eltern -
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