Schulleben gemeinsam partnerschaftlich gestalten

Vereinbarung für ein gelingendes Schulleben
Zwischen:

_____________________ Grundschule Metjendorf
_____________________ Erziehungsberechtigte / r
_____________________ Schülerin / Schüler

Wir an der Grundschule Metjendorf
-

freuen uns, dass Ihr Kind zu uns kommt.
wünschen, dass jedes Kind unsere Schule als einen Ort erfährt, an dem es friedlich und
respektvoll mit anderen Kindern leben kann.
wollen eine offene Schule sein, an der Eltern willkommen sind.
verstehen die schulische Entwicklung als gemeinsame Aufgabe von Lehrern, Eltern und
Schülerinnen und Schülern.
wissen, dass jedes Kind Stärken und Schwächen hat und möchten nach individuellen
Fähigkeiten fordern und fördern.
möchten unsere Schülerinnen und Schüler ermutigen und stärken, verantwortliche Menschen
zu werden.

Diesem hohen Anspruch können wir nur gerecht werden, wenn wir es als gemeinsame Aufgabe von
Schule und Elternhaus verstehen.

Daher treffen wir gemeinsam folgende Vereinbarung:
1. Als Eltern wollen wir:
- Die Werte und Regeln, die an der Schule gelten, unterstützen.
- Interesse an der schulischen Entwicklung der Kinder zeigen
- Unser Kind regelmäßig und pünktlich in die Schule schicken und Ferienzeiten einhalten.
- Dafür sorgen, dass die Kinder regelmäßig ihre Hausaufgaben anfertigen, die erforderlichen
Materialien zur Schule mitbringen und diese in einem ordentlichen Zustand halten.
- Gesprächsangebote der Schule (Elternabende u. Sprechtage) regelmäßig wahrnehmen,
bzw. im Verhinderungsfalle absagen.
- Bei auftretenden Problemen in der Klasse zuerst die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer oder
die Elternvertreter direkt ansprechen.

2. Als Lehrerinnen und Lehrer wollen wir:
-

Für die Sicherheit und das Wohl der Kinder sorgen und sie gerecht behandeln.
Dazu beitragen, Schüler zu verantwortungsvollen Personen zu erziehen.
Die Kinder in ihren Leistungen positiv bestärken.

3. Als Schülerinnen und Schüler wollen wir:
-

In der Schule respektvoll und rücksichtsvoll miteinander umgehen, keine Gewalt
anwenden und dulden.
Niemanden durch unser Verhalten aus der Gemeinschaft ausgrenzen.
Die Klassen- und Schulregeln einhalten.
Die Aufgaben in der Schule und die Hausaufgaben regelmäßig erledigen und alle
notwendigen Schulsachen jeden Tag mitbringen. .
Auch Sachen, die uns nicht gehören, sorgfältig behandeln.
Anderen helfen.

Wir haben die Vereinbarung gelesen und wollen danach handeln.

Metjendorf, ______________________

____________________________
Schülerin/Schüler

________________________________
Erziehungsberechtigte

___________________

__ ___________________

Klassenlehrer/-in

Für das Lehrerkollegium

