
Wir Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 
Erzieher… 
 

Wir Eltern… Wir Kinder… 

möchten, dass sich alle Kinder in der Schule 
wohlfühlen, deswegen erziehen wir unsere Schüler 
zu(r) 

möchten, dass sich unser Kind in der Schule wohlfühlt, 
deswegen erziehen wir unser Kind zu(r) 

wollen uns in der Schule wohlfühlen,  
deswegen verhalte ich mich  

-Höflichkeit 
-Hilfsbereitschaft 
-Selbstständigkeit 
 

-Ehrlichkeit 
-Toleranz 
-Respekt 

-Höflichkeit 
-Hilfsbereitschaft 
-Selbstständigkeit 
 

-Ehrlichkeit 
-Toleranz 
-Respekt 

-höflich 
-hilfsbereit 
-selbstständig 
 

-ehrlich 
-friedlich 
-respektvoll 

und geben ein gutes Vorbild ab. 
 

und geben ein gutes Vorbild ab. und gebe ein gutes Vorbild ab. 

möchten, dass alle Kinder die Anforderungen des 
Schullebens gut erfüllen können, deswegen laden 
wir herzlich ein 

möchten, dass unser Kind die Anforderungen des 
Schullebens gut erfüllen kann, deswegen interessieren wir 
uns für das, was in Schule geschieht: 
 

wollen lernen, deswegen 
 
  

- zu Elternabenden und Sprechtagen  
- zur Mitgestaltung des Schullebens 
- zur Mitarbeit in schulischen Mitwirkungsgremien 
- zur Hospitation bei Interesse nach Absprache 

im Unterricht 
- zu außerschulischen Hilfsangeboten 
- zu selbstständigem Handeln 

 

- schauen täglich in Postmappe und Schulplaner 
- nehmen an Elternabenden, Sprechtagen und 

schulischen Veranstaltungen teil 
- sprechen mit unserem Kind über die Schule 
- ermutigen unser Kind bei Schwierigkeiten und loben es 

für seine Anstrengungen 
- fördern die Selbstständigkeit und verabschieden / 

empfangen das Kind an der Schulhofgrenze 
 

- arbeite ich interessiert und lernförderlich mit 
- strenge ich mich an 
- halte ich mich an Klassenregeln 
- mache ich meine Hausaufgaben regelmäßig 
- melde ich mich rechtzeitig bei Problemen 
- werde ich immer selbstständiger  

möchten, dass alle Kinder im Unterricht gut 
mitarbeiten können, deswegen sorgen wir für gute 
Rahmenbedingungen: 
 

möchten, dass unser Kind im Unterricht gut mitarbeiten 
kann, deswegen sorgen wir für gute Rahmenbedingungen: 

wollen im Unterricht gut mitarbeiten können, 
deswegen  

- einen pünktlichen Unterrichtsbeginn 
- eine anregende Lernumgebung 
- auf die individuellen Bedürfnisse und 

Möglichkeiten der Kinder bei der Umsetzung der 
Lehrpläne 

- eine aktive Pausenaufsicht 
- Schulobst für alle Kinder 

- schicken es ausgeschlafen, satt, witterungsbedingt 
gekleidet, pünktlich und möglichst mit Bus / zu Fuß zur 
Schule 

- ersetzen fehlendes und verbrauchtes Material 
schnellstens 

- unterstützen die Ordnung im Tornister  
- stellen ein gesundes Schulfrühstück bereit 
- achten auf einen ruhigen Arbeitsplatz zuhause 

 

- komme ich pünktlich in den Klassenraum 
- habe ich Unterrichtsmaterial vollständig 
- halte ich Ordnung an meinem Arbeitsplatz 
- halte Ordnung im Tornister 
- behandele ich meine Materialien und 

Schuleigentum sorgfältig 

informieren umfassend über  
 

- unterrichtliche Inhalte 
- die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes 
- wichtige schulische Ereignisse 

 

informieren die Schule / OGS sofort  
 

- bei Telefon- und Adressänderungen 
- bei Erkrankungen 
- bei wichtigen familiären Veränderungen 
- über schulbezogene Sorgen und Probleme 

informieren Eltern, Lehrer und OGS sofort  
 

- über erhaltene Briefe und Nachrichten 
- über Sorgen und Wünsche 

   
 

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Wichtige Telefonnummern:                         
 

 
- Sekretariat:           02961 - 964094 

 
- OGS:                    0151-18989852 

 
 
 

Grundschule Ratmerstein 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vereinbarung 
zwischen Schule, Eltern und Schülern 

 
(gemäß §42, Abs.4 und 5, Schulgesetz NRW) 

 
     Bildung und Erziehung sind eine gemeinsame 

Aufgabe von Elternhaus und Schule. 
 

   Der Lernerfolg eines jeden Kindes hängt        
wesentlich von einer guten Zusammenarbeit dieser 

beiden Erziehungspartner ab. 
 

    Daher treffen wir gemeinsam diese Vereinbarung. 
 

 


