Gemeinsam
erfolgreich
durch die Grundschulzeit

Schulvereinbarung
Grundschule
„Am Strückerberg“

Ja, wir möchten gemeinsam erfolgreich
durch die Grundschulzeit gehen und
erkennen die Schulvereinbarung an:

„Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge:
Es braucht Aufgaben,
an denen es wachsen kann,
es braucht Vorbilder,

……………………………………………………
Klassenlehrer/in

……………………………………………………
Schüler/in

…………………………………………………….
Eltern

an denen es sich orientieren kann
und es braucht Gemeinschaften,
in denen es sich aufgehoben fühlt.“
Gerald Hüther
(Neurobiologe)

1. Wir, die Eltern, verpflichten uns...

3. Wir, die Lehrer, verpflichten uns...

Erziehungsauftrag des Elternhauses

Bildung und Erziehung als Auftrag
der Schule

a) Wir entschuldigen unser Kind bei Fehlen
telefonisch bis 7.55 Uhr.
b) Wir schicken unser Kind pünktlich und
ausgeschlafen zur Schule.
c) Wir geben unserem Kind ein ausgewogenes
Frühstück mit.
d) Wir statten unser Kind mit allen
Materialien aus, die es zum Lernen
benötigt und unterstützen den pfleglichen
Umgang damit.

2. Wir, die Schüler, verpflichten uns...
Eigenverantwortung der Schüler
a) Wir kommen ausgeschlafen und
pünktlich zur Schule.
b) Wir bringen alle benötigten Materialien
für den Unterricht mit und behandeln
sie ordentlich.

e) Wir schauen täglich in das Hausaufgabenheft und in die Postmappe unseres Kindes.

c) Wir halten unsere Klassenregeln und die
Schulordnung ein.

f) Wir leiten unser Kind zur Selbstständigkeit an (An- und Ausziehen, Schuhe
binden, Tornister aufräumen…).

d) Wir gehen mit den Sachen anderer und
mit dem Schuleigentum behutsam um.

g) Wir unterstützen unser Kind bei der
Erledigung der Hausaufgaben.
h) Wir halten unser Kind dazu an, Gewalt zu
vermeiden und wollen Vorbild dafür sein.
i)

Wir erziehen unser Kind zu Ehrlichkeit,
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft und sind
selbst Vorbild dafür.

e) Wir halten das Schulgelände sauber.
f) Wir erledigen unsere Hausaufgaben
vollständig und sorgfältig.
g) Wenn wir Streit haben, wollen wir fair
miteinander umgehen, miteinander reden
und keine Gewalt anwenden.

Wir suchen bei Schwierigkeiten das Gespräch
mit allen Beteiligten und zeigen außerschulische
Hilfen auf.
a) Wir fragen bei den Eltern bei unentschuldigtem Fehlen umgehend nach.
b) Wir schaffen eine angenehme Lernatmosphäre
für alle Kinder.
c) Wir nehmen alle Kinder mit ihren Stärken und
Schwächen an.
d)

Wir motivieren die Kinder zum Lernen und
fördern und fordern jedes Kind.

e) Wir informieren die Eltern über alle wichtigen
schulischen Themen und über die Entwicklung
ihrer Kinder und achten auf den Informationsfluss (Hausaufgabenheft und Postmappe).
f) Wir geben sinnvolle Hausaufgaben, die das
Kind in einer bestimmten Zeit erledigen kann.
g) Wir vermitteln den Kindern gewaltfreie
Konfliktlösungen.
h) Wir erziehen die Kinder zu Hilfsbereitschaft,
Höflichkeit und Teambereitschaft sowie zu
freundlichem Auftreten und sind selbst
Vorbild dafür.

