Wir als Lehrer/innen und pädagogische
Mitarbeiterinnen verpflichten uns,

Wir als Schüler/innen
verpflichten uns,

Wir als Eltern/Erziehungsberechtigte
verpflichten uns,

•

eine angenehme Lernatmosphäre für alle Kinder
zu schaffen.

•

die Schule regelmäßig und pünktlich zu besuchen.

•

•

alle Kinder mit ihren Stärken und Schwächen
anzunehmen.

•

uns regelmäßig über Aktuelles/Aktivitäten zu informieren
(Schulforum oder Homepage).

unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule
zu schicken.

•

•

die Kinder zum Lernen zu motivieren und jedes Kind
nach seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern
und zu fordern.

•

unsere Materialien für den Unterricht und die OGS
jeden Tag mitzubringen und ordentlich zu behandeln.

den Kindern die Möglichkeit zu geben, alleine
den Schulweg zu bewältigen.

•

•

unsere Hausaufgaben vollständig und sorgfältig
zu erledigen.

uns regelmäßig über Aktuelles/Aktivitäten zu informieren
(Schulforum oder Homepage).

•

unser Kind bei Fehlen (z.B. Krankheit) vor Unterrichtsbeginn zu entschuldigen und ggfs. auch die OGS
zu benachrichtigen.

•

unser Kind mit allen Arbeitsmaterialien auszustatten,
die es zum Lernen braucht.

•

die Teilnahme unseres Kindes an außerordentlichen
Schulaktivitäten zu unterstützen.

•

unser Kind anzuleiten, sorgfältig mit allen Materialien
umzugehen.

•

die Kinder zu Verantwortung und Selbständigkeit
zu erziehen.

•

•

die Kinder zu Hilfsbereitschaft, respektvollem und
höflichem Verhalten und Rücksichtnahme zu erziehen.

allen in der Schule respektvoll, hilfsbereit und ehrlich
entgegenzutreten.

•

•

die Kinder für ihre Anstrengungen zu loben und sie
bei Schwierigkeiten zu ermutigen.

uns umsichtig und rücksichtsvoll im Schulgebäude
und auf dem Schulhof zu bewegen.

•

•

die Kinder so zu erziehen, dass sie erkennen lernen,
was Recht und Unrecht ist.

uns überlassenes Schuleigentum sorgfältig
zu behandeln.

•

•

die Kinder zu Ordnung zu erziehen.

den Schulhof, das Schulgelände und die Toilettenräume nicht zu beschmutzen.

uns mit Kritik konstruktiv auseinander zu setzen.

uns anzustrengen und fleißig zu sein.

•

•

•

•

die Eltern über alle wichtigen schulischen Themen
und über die Entwicklung ihrer Kinder rechtzeitig
zu informieren.

•

im Unterricht zuzuhören und mitzumachen und
andere nicht zu stören.

unser Kind bei der Erledigung der Hausaufgaben
zu unterstützen.

•

•

die Schul- und Klassenregeln einzuhalten und
Anweisungen zu befolgen.

unser Kind zu Ehrlichkeit, Höflichkeit und
Hilfsbereitschaft zu erziehen.

•

•

die Streitschlichter anzusprechen und um Klärung zu
bitten, wenn ich einen Streit nicht alleine klären kann.

unser Kind dazu zu erziehen, Rücksicht auf andere
Kinder zu nehmen.

•

•

wichtige Informationen aus der Schule sofort an
unsere Eltern weiterzugeben.

unser Kind bei Anstrengungen zu loben und
bei Schwierigkeiten zu ermutigen.

•

•

uns vertrauensvoll an unsere Lehrer und Eltern
zu wenden, wenn wir Hilfe brauchen.

die Regeln, die an der Schule gelten und erzieherische
Maßnahmen zu unterstützen und mitzutragen.

•

bei Problemen im Gespräch mit allen Beteiligten
nach Lösungen zu suchen und - wenn nötig - schulische
und außerschulische Hilfen anzunehmen.

•

an Elternabenden teilzunehmen oder uns über
deren Inhalte zu informieren.

•

täglich in die gelbe Postmappe zu schauen.

•

den Medienkonsum unseres Kindes alters- angemessen
und verantwortungsbewusst zu steuern.

•

die Schule sofort über Änderungen von Adressen oder
Telefonnummern zu informieren.

•

Anträge auf Beurlaubung frühzeitig und entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen schriftlich zu stellen.

•

bei Problemen im Gespräch mit allen Beteiligten nach
Lösungen zu suchen und - wenn nötig - schulische
und außerschulische Hilfen anzubieten.

•

den Eltern Einblick in die Unterrichtsarbeit zu geben
und ihnen eine aktive Mitarbeit am Schulleben
zu ermöglichen.

Warum
Erziehungsvereinbarungen ?
Bildung und Erziehung sind eine gemeinsame Aufgabe
von Elternhaus und Schule.
Wir verbringen vier gemeinsame Jahre
an unserer Dietrich-Bonhoeffer-Schule.
Jeder von uns trägt die Verantwortung
für ein gelungenes Miteinander.

Wir haben von den Erziehungsvereinbarungen Kenntnis genommen
und werden auf dieser Basis mit
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
zusammen arbeiten.
Herzogenrath, den

Unsere Erziehungsvereinbarungen beruhen
auf folgenden Grundregeln:
Eltern/Erziehungsberechtigte
•

Jeder Schüler hat das Recht,
ungestört zu lernen.

•

Jeder Lehrer hat das Recht,
ungestört zu unterrichten.

•

Eltern begleiten und
unterstützen diesen Prozess.

Erziehungsvereinbarungen
Schüler/in

Klassenlehrerin

„Jedes Kind ist anders.“
Dietrich - Bonhoeffer - Grundschule

„Jedes Kind ist wichtig.“
OGS-Koordinatorin

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 30,
52134 Herzogenrath
Telefon 02406/9790-0
Fax
02406/9790-20
E-Mail gsdietrich-bonhoeffer@
		
schule.herzogenrath.de
www.gsdietrich-bonhoeffer.de

Schulleitung

Jakob Muth

