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Erziehungsvereinbarung
Wir
wollen jedes Kind so annehmen, wie es ist.
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es,
jedem Kind einen kindgemäßen Lernort zu bieten,
der ihm eine kontinuierliche Förderung und Forderung ermöglicht.
Dabei orientieren wir uns an dem individuellen Leistungsvermögen des einzelnen
Kindes mit seinen unterschiedlichen Lernausgangslagen.
Jedes Kind soll zu einem selbstständigen und verantwortungsvollen Jugendlichen
heranwachsen können.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen,
den Kindern einen respektvollen Umgang miteinander zu vermitteln,
der Gemeinschaft fördert und Anderssein zulässt.

Wir wollen den Kindern Bildung und soziale Kompetenz
sowie moralische und kulturelle Werte auf der Basis
der christlichen Weltanschauung vermitteln.

Wir, die Eltern….
Wir nehmen unsere elterlichen Verpflichtungen verantwortungsbewusst wahr.
Wir erziehen unser Kind zu
Ehrlichkeit
Höflichkeit
Hilfsbereitschaft
Selbstständigkeit

Toleranz
Rücksichtnahme
Gewaltverzicht
Regelbewusstsein

und geben ein gutes Vorbild ab.
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist.
Wir unterstützen unser Kind in seiner sozialen Entwicklung, indem wir es zum Befolgen der Regeln und die
Vorgaben des „Gewaltfreien Lernens“ anzuhalten.

Wir interessieren uns dafür, was in der Schule geschieht und
-

fragen nach schulischen Erlebnissen
loben unser Kind für Anstrengungen
ermutigen es bei Schwierigkeiten
nehmen an Elternabenden, Sprechtagen und schulischen Veranstaltungen teil
tragen die gemeinsam getroffenen pädagogischen Entscheidungen mit
sind für die Lehrerinnen und Lehrer gesprächsbereit und erreichbar
nehmen die Informationen in der Postmappe zur Kenntnis

Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen und
-

schicken es regelmäßig und pünktlich zur Schule
achten auf Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft von Material und Sachen
halten unser Kind zur Ordnung an
sorgen dafür, dass die Hausaufgaben erledigt werden und dass das Kind einen Platz hat, an dem es diese
in Ruhe und mit Sorgfalt machen kann
achten auf die Gesundheit unseres Kindes, sorgen für ein Frühstück, ausreichenden Schlaf und der
Witterung angemessene Kleidung
kontrollieren den Medienkonsum unseres Kindes
achten darauf, dass Spielsachen und gefährliche Gegenstände zu Hause bleiben
werden bei Problemen frühzeitig ein vertrauensvolles Gespräch mit der zuständigen Lehrkraft suchen
versuchen unser Kind von Problemen fernzuhalten, damit es sich ungestört am Unterricht beteiligen und
sich sorgenfrei entwickeln kann
verpflichten uns unser Kind spätesten am Eingang zum Schulhof alleine gehen zu lassen, um die
Selbständigkeit zu fördern
vermitteln unserem Kind die Notwendigkeit sich an (Schul-) Regeln zu halten und unterstützen diese

Wir informieren die Schule sofort
-

bei Erkrankungen mit einer direkten telefonischen Information vor Unterrichtsbeginn in der Schule (AB)
und OGS und mit einer schriftlichen Entschuldigung und einem Attest ab dem 3. Fehltag
bei Telefon- und Adressenänderungen
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Wir, die Lehrerinnen und Lehrer….
Wir nehmen unsere dienstlichen Verpflichtungen verantwortungsbewusst wahr.
Wir erziehen das Kind zu
Ehrlichkeit
Höflichkeit
Hilfsbereitschaft
Selbstständigkeit

Toleranz
Rücksichtnahme
Gewaltverzicht
Regelbewusstsein

und geben dafür ein gutes Vorbild ab.
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist.
Wir unterstützen das Kind in seiner sozialen Entwicklung, indem wir es zum Befolgen der Regeln und die
Vorgaben des „Gewaltfreien Lernens“ anzuhalten.

Wir laden Eltern herzlich dazu ein
-

an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken
Elternabende zu besuchen
in den schulischen Mitwirkungsgremien mitzuarbeiten

Wir unterstützen das Kind bei der umfassenden Entwicklung seiner Fähigkeiten, indem wir
-

bestrebt sind, die Schule zu einem Ort freudvollen Lernens zu machen und eine angenehme
Lernatmosphäre zu schaffen
auf das Wohlergehen und die Sicherheit jeder Schülerin und jedes Schülers achten
die Umsetzung der Lehrpläne den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder anpassen
und die gesetzlich vorgeschriebenen Lerninhalte vermitteln
getroffene Vereinbarungen einhalten
das Kind zur Verantwortung für den eigenen Lernprozess und das eigene Verhalten erziehen
das Kind mit seinen Stärken und Schwächen so annehmen, wie es ist
mit außerschulischen Netzwerken zusammenarbeiten
sinnvolle Hausaufgaben aufgeben
Schülerleistungen transparent bewerten und gegebenenfalls Förderempfehlungen geben

Wir informieren die Eltern über
-

die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und beraten sie dahingehend
unterrichtliche Inhalte
wichtige schulische Ereignisse
und achten dabei auf den gegenseitigen Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus (z.B.
Elternbrief, Postmappe, Hausaufgabenheft, Telefonate und Elterngespräche
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Wir, das OGS-Team……

Wir, die Kinder……

Wir nehmen unsere Verpflichtungen
verantwortungsbewusst wahr.

Wir wollen uns in der Schule anstrengen, deshalb

Wir erziehen das Kind zu
Ehrlichkeit
Höflichkeit
Hilfsbereitschaft
Selbstständigkeit

Toleranz
Rücksichtnahme
Gewaltverzicht
Regelbewusstsein

und geben dafür ein gutes Vorbild ab.
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und
Unrecht ist.
Wir laden Eltern herzlich dazu ein
- an der Gestaltung des OGS-Lebens mitzuwirken
- nach Absprache in der OGS zu hospitieren
Wir unterstützen das Kind bei der umfassenden
Entwicklung seiner Fähigkeiten, indem wir
- den Kindern einen angenehmen Rahmen für die
selbständige Erledigung der Hausaufgaben bieten
- bestrebt sind, die OGS zu einem freudvollen Ort
für das Kind zu machen
- die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder
beachten
- das Kind zur Verantwortung für das eigene
Verhalten erziehen und das Konzept „Gewaltfrei
Lernen“ umsetzen
- auf das Wohlergehen und die Sicherheit der
Kinder achten
- auf einen regen Informationsaustausch zwischen
Schule und OGS achten
Wir informieren die Eltern über
- die Inhalte des Gruppentages, der
Hausaufgabenbetreuung, des Freispiels und
der AGs
- wichtige Ereignisse in der OGS
- die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes und beraten sie dahingehend
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- komme ich regelmäßig und pünktlich in die
Schule
- arbeite ich konzentriert und lernbereit im
Unterricht mit
- mache ich meine Hausaufgaben selbstständig,
regelmäßig und sorgfältig
- gebe Mitteilungen sofort an die Eltern ab
- frage ich nach, wenn ich etwas nicht verstehe
- bringe ich keine Spielsachen oder gefährliche
Gegenstände mit zur Schule
Wir sorgen für unsere Ausrüstung, indem wir
- alle notwendigen Unterrichtsmaterialien in
ordentlichem Zustand mitbringen
- Bücher und Materialien sorgfältig behandeln
Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen,
deshalb
- bin ich anderen Kindern, den Lehrpersonen, dem
Betreuungspersonal sowie allen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen gegenüber freundlich,
hilfsbereit und partnerschaftlich
- vermeide ich bei Streitigkeiten Gewalt und suche
friedliche Lösungen
(„Gewaltfrei Lernen“)
- sorge ich dafür, dass kein „kleiner“ und „großer“
Ärger entsteht
- halte ich mich an die „3-Stopp-Regel“
- betrachte ich das Gebäude als unser schulisches
Zuhause und schütze es dementsprechend vor
Zerstörung und Verschmutzung
- verlasse ich die Toilette sauber, sodass das
nächste Kind sie auch noch gerne aufsucht
- wende ich mich vertrauensvoll an meine Lehrer
und Lehrerinnen, an meine Betreuungskräfte und
an meine Eltern, wenn ich Hilfe brauche
- verhalte ich mich im Schulgebäude und in der
OGS ruhig, rücksichtsvoll und angemessen leise
Ich trage aktiv dazu bei, dass wir uns alle in der
Schule wohlfühlen können.
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