Geinsheimer Schule
Schulstraße 5, 65468 Trebur-Geinsheim
Tel. 06147/203220 - Fax 06147/2032219

Erziehungsvereinbarung
Kinder, Eltern, Lehrer, Schulkindbetreuung und weitere Mitarbeiter wünschen
sich die Geinsheimer Schule als ein freundliches Haus des Lernens, in dem alle
Beteiligten vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
Unser Erziehungsvertrag bietet eine Grundlage, um diese angestrebte
Partnerschaft zu verwirklichen.

__________________________________________________________________
Wir erkennen die beigefügte Erziehungsvereinbarung an und bemühen uns diese
einzuhalten.
Geinsheim, den ______________________

_______________________

__________________

_______________________

__________________

Schüler und Schülerin

Erziehungsberechtigte

Lehrkraft

__________________

_______________________

__________________

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Erziehungsvereinbarung

Wir Schülerinnen und Schüler

Wir Erziehungsberechtigten unterstützen die
Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, indem wir

Wir als Schule wollen unseren Bildungs- und
Erziehungsauftrag erfüllen, indem wir

 kommen ausgeschlafen und pünktlich zur
Schule,

 unsere Kinder regelmäßig und pünktlich zum
Unterricht schicken und bei Abwesenheit
unverzüglich die Schule und bei Anmeldung in
der Schulkindbetreuung auch diese
benachrichtigen,

 den Schülern gegenüber Wärme und

 unsere Kinder mit allen erforderlichen
Materialien ausstatten,

 alle Kinder entsprechend ihrer Persönlichkeit

 unsere Kinder zur Selbstständigkeit erziehen
und sie anleiten, ihre Lernaufgaben
gewissenhaft zu erledigen

 die Kinder in ihrem Streben nach

 halten die Klassenregeln ein und befolgen die
Schul- und Pausenordnung,
 bemühen uns, andere Kinder zu verstehen und
ihnen freundlich zu begegnen,
 wollen Streit mit friedlichen Mitteln lösen,
 halten unser Schulmaterial in Ordnung und
räumen die Schultasche regelmäßig auf,
 gehen mit den Sachen anderer und mit
Einrichtungen der Schule sorgfältig um,
 begegnen den Lehrkräften, den Betreuer/innen
der Schulkindbetreuung und der Schulleiterin
und allen anderen Mitarbeitern respektvoll und
freundlich,
 erledigen unsere Lernaufgaben regelmäßig und
ordentlich
 geben wichtige Informationen sofort an unsere
Eltern bzw. an die Betreuer und Betreuerinnen
der Schulkindbetreuung weiter.

 auf Sauberkeit und Ordnung achten,
 sie anleiten und ermutigen, ihren Schulweg
alleine zu gehen
 den Kindern täglich ein gesundes Frühstück
mitgeben und auf ausreichend Schlaf und
grundlegende Körperpflege achten,
 den Lehrer und Lehrerinnen und den Betreuer
und Betreuerinnen der Schulkindbetreuung
vertrauensvoll begegnen und bei
Unsicherheiten oder Problemen mit ihnen
Kontakt aufnehmen,
 regelmäßig an schulischen Veranstaltungen (z.B.

Konsequenz zeigen,
 unsere Vorbildfunktion in Bezug auf
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit wahrnehmen.
und ihren Fähigkeiten fördern und fordern,
Selbständigkeit und Verantwortung
unterstützen,
 den Kindern Wege zu Hilfsbereitschaft,
Höflichkeit und Teamgeist aufzeigen,
 den Eltern Einblick in unsere
Unterrichtstätigkeit geben und ihnen eine
aktive Mitarbeit am Schulleben ermöglichen,
 den Eltern vertrauensvoll begegnen und bei
Unsicherheiten oder Problemen mit ihnen
Kontakt aufnehmen,
 Lernaufgaben so stellen, dass sie von den
Kindern eigenständig zu erledigen sind,

Elternabende, Klassenfeste) teilnehmen,
 die Fernseh- und Computernutzung der Kinder
altersgemäß steuern.

 einen engen Kontakt zur Schulkindbetreuung
pflegen.

