
Erziehungsvereinbarung zwischen
Eltern, Kindern und Lehrerinnen/Lehrern               
der St. Margaretha Grundschule

Um gemeinsam erfolgreich durch die Schule gehen zu können, ist die
gemeinsame Einhaltung der folgenden Regeln durch Eltern, Kinder und
Lehrer sehr wichtig. 

Darum schließen die Eltern des Kindes _______________________________
und die St. Margaretha Grundschule, vertreten durch den/die Klassenlehrer/in, 
eine Erziehungsvereinbarung.

Wir, die Eltern Wir, die Lehrerinnen und Lehrer

erziehen unser Kind zu
 Ehrlichkeit
 Höflichkeit
 Rücksichtnahme
 Hilfsbereitschaft
 Gewaltverzicht

und geben dafür ein gutes Vorbild ab. 
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und 
Unrecht ist.

interessieren uns dafür, was in der Schule
geschieht und

 fragen nach schulischen Erlebnissen.
 loben unser Kind für Anstrengungen.
 ermutigen es bei Schwierigkeiten.
 nehmen an Elternabenden, 

Sprechtagen und schulischen 
Veranstaltungen teil.

sorgen für gute Rahmenbedingungen und
 achten auf Vollständigkeit von 

Material und Sachen.
 halten unser Kind zur Ordnung an.
 schicken es pünktlich zur Schule.
 sorgen dafür, dass es einen Platz hat,

an dem es in Ruhe seine 
Hausaufgaben machen kann.

 sorgen für ein gesundes Frühstück zu
Hause und in der Schule.

informieren die Schule sofort
 bei Erkrankungen 
 bei Telefon- und 

Adressenänderungen.

erziehen das Kind zu
 Ehrlichkeit
 Höflichkeit
 Rücksichtnahme
 Hilfsbereitschaft
 Gewaltverzicht

und geben dafür ein gutes Vorbild ab.
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und was 
Unrecht ist.

laden Eltern herzlich dazu ein,
 nach Absprache im Unterricht zu 

hospitieren und an der Gestaltung des 
Schullebens mitzuwirken.

 in den schulischen Mitwirkungsgremien 
mitzuarbeiten.

unterstützen das Kind bei der Entwicklung 
seiner Fähigkeiten, indem wir

 bestrebt sind, Schule zu einem Ort 
freudvollen Lernens für das Kind zu 
machen.

 die Umsetzung der Lehrpläne den 
individuellen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Kinder anpassen.

 das Kind zur Verantwortung für den eigenen
Lernprozess und das eigene Verhalten 
erziehen.

informieren die Eltern umfassend über
 unterrichtliche Inhalte
 die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung 

des Kindes
 wichtige schulische Ereignisse.

____________________________
Datum, Unterschrift

________________________________
Datum, Unterschrift


