Schulvereinbarung
Wir als LehrerInnen und PädagogInnen werden…












die Schule als angenehmen Lern- und Lebensraum gestalten.
- als katholische Grundschule – Ihr Kind im Sinne des christlichen Glaubens
erziehen.
uns im Falle der Erkrankung einer Lehrkraft/einer Pädagogin bemühen, möglichst
wenig Unterricht ausfallen zu lassen.
die Kinder ermutigen, im Unterricht und in der OGS ihr Bestes zu geben.
die Kinder bestmöglich fördern und fordern und sie an das selbstständige Lernen
heranführen.
helfen, dass sich die Kinder selbst einzuschätzen lernen.
den Kindern regelmäßig Aufgaben für die Lernzeit erteilen und diese wertschätzen.
eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern anstreben.
die Eltern regelmäßig über Aktivitäten in Schule/OGS durch Elternbriefe u.ä.
informieren.
die Eltern benachrichtigen, wenn Probleme mit den Leistungen/dem Verhalten des
Kindes auftreten.
den Eltern regelmäßig die Möglichkeit geben, sich über den Lern- und
Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren. Darüber hinaus kann der Kontakt
gerne auch über das Mitteilungsheft, das Sekretariat (Tel. 89-8992882)
aufgenommen werden.

Wir als Eltern werden…
















den Schulalltag und die Lerninhalte unserer Kinder interessiert begleiten.
unsere Kindern beim Lernen unterstützen (Lernwörter, Kopfrechnen, Lesen, 1x1, …).
uns im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv am Schulleben beteiligen.
sicherstellen, dass unsere Kinder pünktlich die Schule besuchen (7.55Uhr) und
pünktlich aus der Schule/OGS (16.30Uhr) abgeholt werden.
unsere Kinder in ihrer Selbstständigkeit fördern und sie unten an der Eingangstür
verabschieden und abholen.
dafür sorgen, dass unsere Kinder vor der Schule gefrühstückt haben und ihnen ein
gesundes Frühstück mit in die Schule geben.
die Postmappe unserer Kinder regelmäßig kontrollieren, leeren und gegebenenfalls
Elternbriefe/Lernzielkontrollen unterschrieben zurückgeben.
der Einschätzung der Lehrkräfte und PädagogInnen vertrauen.
an den Elternabenden teilnehmen oder uns im Protokoll über die Inhalte der
Elternabende informieren.
die Schule/OGS über Änderungen von Adressen oder Telefonnummern und
insbesondere über Veränderungen im privaten Umfeld informieren.
unsere Kinder bei Krankheit zu Hause lassen und die Schule telefonisch darüber
informieren.
bei Gesundheit unserer Kinder eine schriftliche Entschuldigung nachreichen und
verpasste Hausaufgaben und Unterrichtsstoff nacharbeiten.
gemeinsam mit unseren Kindern, Material, dass älter als 2 Monate ist, aus dem
Tornister aussortieren.
mit unseren Kindern das verantwortungsbewusste Verhalten im Straßenverkehr
einüben.
Bei Gesprächsbedarf mit Lehrkräften und Erzieherinnen schriftlich Kontakt oder
telefonisch (0211-8992882) aufnehmen (keine Gespräche zwischen „Tür und Angel“).

Allgemeingültige Schulregeln:





Ich bin freundlich, hilfsbereit und respektvoll.
Ich verhalte mich rücksichtsvoll beim Arbeiten und Spielen.
Ich gehe sorgsam mit Gegenständen in der Schule um.
Ich halte unsere Schule und den Schulhof sauber.

Unterschriften:

_________________________
Schüler/in

________________________

_______________________

Eltern

Klassenlehrkraft

