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Erziehungsvereinbarung
Sowohl Eltern als auch Lehrerinnen tragen Verantwortung für die Kinder. Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Schule und Erziehungsberechtigten in der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit wird auch im Schulgesetz NRW (§ 42, Absatz 4, 5) klar zum Ausdruck gebracht: Schule und Eltern sollen sich auf gemeinsame Erziehungsgrundsätze und -ziele
verständigen und wechselseitige Rechte und Pflichten in Erziehungsfragen festlegen. Dazu dient diese Vereinbarung: Mit ihrer Hilfe wollen wir unserem Ziel einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit näher kommen, Einigkeit über gemeinsame Werte herstellen und einen Orientierungsrahmen für unser Handeln entwerfen. Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Lehrerinnen bilden zusammen die Schulgemeinschaft unserer Grundschule Lockhausen. Jedes Kind soll bei uns so gut wie möglich gefördert werden und
lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Alle Kinder sollen sich in dieser Gemeinschaft wohl und sicher fühlen.

Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Kind über seine hier festgelegten Rechte und Pflichten! Nicht nur wir wollen kooperieren, auch die Kinder sollen lernen, Verantwortung zu
übernehmen.

Wir, die Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, wollen...

r lehrerinnen r r Kinder l
Vorbild sein Vorbild sein Mitschülerlnnen und allen, die in der Schule arbeiten, mit

Respekt behandeln
jedesKindannehmen,fördern,unterstützenundzur iunsfürdasLernenunsererKinderinteressierenundsiedabeiun-
Selbständigkeitermutigen i terstützen die Klassen- und Schulregeln einhalten

verlässliche Gesprächspartner für Kinder und Eltern sein l Beratungsangebote seitens der Schule annehmen und uns be- l mit Räumen, Einrichtungen und Materialien schonend
mühen, vorgeschlagene Fördermöglichkeiten zeitnah umsetzen i umgehen

uns jederzeit für ein vertrauensvolles, offenes und ge-
waltfreies Klima an unserer Schule einsetzen unser Kind zu Rücksicht, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Höf- i unsere Hausaufgaben regelmäßig und möglichst selbstän-

lichkeit anhalten dig erledigen
Eltern umfassend über die Lern- und Persönlich-

keitsentwicklung ihrer Kinder, über Inhalte des Unter- i unser Kind nach einer ausreichenden Mahlzeit ausgeruht und i dem Unterricht aufmerksam folgen und nicht stören
richts und wichtige schulische Ereignisse informieren i pünktlich in die Schule schicken

allen Kindern die gleiche Wertschätzung zeigen und ihre l für alles notwendige Material und ein gesundes Frühstück im
Anliegen und Probleme ernst nehmen i Ranzen sorgen

im Falle einer Erkrankung umgehend die Schule be-nachrichtigen

die Schule über jede Änderung von Kontaktdaten informieren

Ich bin bereit, diese Erziehungsvereinbarung anzuerkennen.
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