Bildung und Erziehung gelingt, wenn Elternhaus und
Schule eng zusammenarbeiten. Deshalb treffen
die Eltern des Kindes

und die Grilloschule,

vertreten durch die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer
folgende

,

Vereinbarung
Wir, die Eltern,
erziehen unser Kind zu
 Höflichkeit
 Rücksichtnahme
 Hilfsbereitschaft
 gewaltfreier Konfliktlösung
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und
Unrecht ist. Denn ein Kind, das in diesem
Sinne erzogen ist, kommt in der Schule und
im Leben besser zurecht.
Wir leiten es an Verantwortung für sich und
andere zu übernehmen und unterstützen es
bei der Entwicklung eines echten
Selbstwertgefühls.

Wir, die Schule,
erziehen das Kind zu
 Höflichkeit
 Rücksichtnahme
 Hilfsbereitschaft
 gewaltfreier Konfliktlösung
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und
Unrecht ist. Wir leiten es an Verantwortung für
sich und andere zu übernehmen und
unterstützen es bei der Entwicklung eines
echten Selbstwertgefühls.

interessieren uns dafür, was in der Schule
geschieht:
 Wir fragen nach den schulischen
Erlebnissen.
 Wir nehmen an schulischen
Veranstaltungen teil.

heißen die Eltern herzlich willkommen:
Wir laden dazu ein
 am Unterricht und Schulleben
mitzuwirken.
 in den schulischen
Mitwirkungsgremien mitzuarbeiten.

sorgen für gute Rahmenbedingungen:
 Wir loben unser Kind für seine
Anstrengung.
 Wir ermutigen es bei Schwierigkeiten.
 Wir achten auf die Vollständigkeit von
Materialien und Sachen.
 Wir halten unser Kind zur Ordnung an.
 Wir schicken das Kind pünktlich zur
Schule.
 Wir sorgen dafür, dass das Kind seine
Hausaufgaben in Ruhe machen kann.

Wir beraten die Eltern bei der
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrags.

informieren die Schule sofort
 über Änderungen von Adressen und
Telefonnummern
 bei Erkrankungen am gleichen Tag
telefonisch, bei mehrtägigen
Erkrankungen schriftlich

informieren die Eltern umfassend über
 unterrichtliche Inhalte
 die Lernentwicklung des Kindes
 seine Persönlichkeitsentwicklung
 wichtige schulische Ereignisse

Datum und Unterschrift der Eltern

unterstützen das Kind bei der umfassenden
Entwicklung seiner Fähigkeiten durch
 sorgfältigen Umgang mit Lernzeit
 fachlich fundierte Unterrichtsangebote
 Lob und Anerkennung
 Berücksichtigung der Grundbedürfnisse des Kindes nach Geborgenheit,
nach neuen Erfahrungen, nach
Verantwortung, in Unterricht und
Schulleben

_____________________________________
Unterschrift des Klassenlehrers

