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Schulvereinbarung
Geschwister Scholl Grundschule
Derikum

Wir als LehrerInnen werden …













die Schule als angenehmen Lebensraum gestalten, in dem die Kinder gut betreut sind.
die Kinder zu einem friedlichen Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Begabungen,
Religionen, Kulturen und sozialen Voraussetzungen erziehen.
die Kinder ermutigen, im Unterricht und in der OGS ihr Bestes zu geben.
die Kinder bestmöglich individuell fördern und fordern und sie an das eigenverantwortliche Lernen
heranführen.
Leistungen wertschätzen und helfen, dass die Kinder ihre Leistungen selbst einschätzen.
eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern anstreben.
die Eltern regelmäßig über Aktivitäten in der Schule durch Elternbriefe und Mitteilungen informieren.
alle Kräfte einsetzen, um möglichst wenig Unterricht ausfallen zu lassen.
die Kinder an ein verantwortungsvolles Leben heranführen (Verkehrserziehung,
Gesundheitserziehung, Streitschlichtung)
die Leistungen der Kinder regelmäßig überprüfen und gerecht beurteilen.
die Eltern schnellstmöglich benachrichtigen, wenn Probleme mit den Leistungen oder dem Verhalten
des Kindes auftreten.
den Eltern regelmäßig ermöglichen, sich über den Lern- und Entwicklungsstand ihres Kindes zu
informieren (Kontakt über Mitteilungsheft, Postmappe oder Telefon (02137 3592).

Wir als Eltern werden …













den Schulalltag und die Lerninhalte unserer Kinder interessiert begleiten.
uns aktiv am Schulleben beteiligen.
an Elternabenden und Schulveranstaltungen teilnehmen und mit den gewählten Elternvertretern
zusammenarbeiten.
dafür sorgen, dass unser Kind pünktlich zum Unterricht kommt, vor und nach dem Unterricht bzw. der
OGS und im Krankheitsfall betreut ist, und es rechtzeitig entschuldigen.
unser Kind morgens mit einem Frühstück und mit einem Pausenbrot und -getränk versorgen.
die Postmappe täglich überprüfen und die Telefonnummern regelmäßig aktualisieren.
dafür sorgen, dass unser Kind seine Hausaufgaben im Rahmen seiner Möglichkeiten erledigt und
über die notwendigen Unterrichtsmaterialien verfügt.
Wert darauf legen, dass unser Kind mit ausgeliehenem Schuleigentum (Bücher, Spielzeug) sorgfältig
umgeht, und - falls nötig - für Ersatz sorgen.
unser Kind gesundheitsbewusst erziehen (gesundes Essen, Zahnpflege, Hygiene, Bewegung) und
verantwortungsbewusstes Verhalten im Verkehr einüben.
unser Kind witterungsgerecht und sauber kleiden.
dafür sorgen, dass unser Kind genügend Schlaf bekommt.
den Medienkonsum unseres Kindes (Fernsehen, Computerspiele) altersgemäß begrenzen.

