
Erwachsene und Kinder gehen achtsam miteinander um
und nehmen sich gegenseitig erst.

So können Sie gemeinsam erfolgreich lehren/lernen
und arbeiten.

                               
In einer vertrauensvollen Lernatmosphäre können sich unsere Kinder zu

selbstbewussten, eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln und als Teil
einer Gemeinschaft erfahren.

Ich als Lehrerin/Lehrer habe die Aufgabe

 den Unterricht pünktlich zu beginnen.
   den Unterricht altersgemäß und schülerorientiert zu gestalten.
   die Schülerinnen und Schüler zum eigenverantwortlichen Lernen anzuleiten.
   die Schülerinnen und Schüler ihrem Leistungsvermögen entsprechend im   
       Rahmen der Möglichkeiten zu fördern und zu fordern.
   ein offenes Ohr für die Eltern zu haben und bei Bedarf Gesprächstermine zu   
 vereinbaren.
   alle mir bekannten Informationen im Sinne des Datenschutzes vertraulich zu 
      behandeln.
   mich an schulischen Veranstaltungen zu beteiligen.

Die Teilnahme an weiteren schulischen Veranstaltungen wie Themenabenden des 
Elternbeirats etc. wäre wünschenswert.

Ich als Schülerin/Schüler habe die Aufgabe

   freundlich und achtsam mit Kindern und Erwachsenen umzugehen.
   die Schul – und Klassenordnung einzuhalten: besonders achte ich darauf
	 Konflikte	gewaltfrei	zu	lösen	und	fremdes	Eigentum	zu	achten.
   regelmäßig, pünktlich und ausgeruht am Unterricht teilzunehmen.
   meine Schulmaterialien mitzubringen und ordentlich zu behandeln.
   meine Hausaufgaben sorgfältig zu erledigen.
   mich am Unterricht zu beteiligen.
	 um Hilfe zu bitten, wenn ich etwas nicht verstehe

GRUNDSCHULE ROMMELSBACH
Lehrerinnen
und Lehrer

Eltern und
Erziehungsberechtigte



Wir als Eltern/Erziehungsberechtigte haben die Aufgabe

   unser Kind zur Selbständigkeit zu erziehen.
 ● Schulweg zu Fuß!
 ● Verabschiedung des Kindes spätestens auf dem Schulhof!
   Interesse an der Lernentwicklung unseres Kindes zu zeigen und es in den 
     schulischen Belangen zu unterstützen.
   dafür zu sorgen, dass unser Kind regelmäßig und pünktlich zum Unterricht 
    kommt.
   unser Kind im Krankheitsfall am ersten Morgen zu entschuldigen 
     (per Telefon, Fax, Mail, Mitschüler).
  zusammen mit unserem Kind für Vollständigkeit und Ordnung im Schulranzen     
      zu sorgen.
   an den Hausaufgaben unseres Kindes Interesse zu zeigen.
   für ein ausreichendes Frühstück vor und in der Schule Sorge zu tragen.
   an	Elterngesprächen,	Klassenpflegschaftsabenden	(Elternabenden)	und	
      anderen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen.

Die Teilnahme an weiteren schulischen Veranstaltungen wäre wünschenswert.

Der Schüler/Die Schülerin _________________________besucht die Klasse 
______ der Grundschule Rommelsbach.

Wir alle erklären uns bereit, die Vereinbarungen einzuhalten.

Datum: _________________

Unterschrift: _______________________________ (Eltern)

       _______________________________ (Kind)

       _______________________________ (Lehrerin)


