Erziehungsvereinbarung zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülern/innen der
Eleonorenschule
Mit der Aufnahme an der Eleonorenschule sind Sie, bist du Mitglied unserer Schulgemeinde. Um eine gute Arbeitsatmosphäre
in der Schulgemeinschaft zu gewährleisten, schließen wir im Sinne des Leitbilds der Eleonorenschule die folgende
Vereinbarung:
Lehrkräfte

Eltern

Schüler/in
Ich möchte lernen

Ich formuliere klare Zielsetzungen für die
Hausaufgaben, stelle alle für deren
Erledigung notwendigen Unterlagen zur
Verfügung und bespreche die
Hausaufgaben.

Ich sorge dafür, dass mein Kind regelmäßig,
pünktlich, mit Frühstück, ausgeruht, mit
gemachten Hausaufgaben und
Arbeitsmaterialien in die Schule kommt.

Ich verpflichte mich, regelmäßig am
Unterricht aktiv teilzunehmen und ihn
nicht zu stören.

Ich kümmere mich um die Probleme
meiner Klasse.

Ich suche die Kommunikation mit meinem
Kind und den Lehrkräften meines Kindes.

Ich verpflichte mich, meine
Mitschüler/innen zu unterstützen und
nicht zu behindern.

Ich beschäme keine/n Schüler/in.

Ich rede weder über die Schule noch über die
Lehrkräfte schlecht.

Ich beschäme weder Mitschüler/innen
noch Lehrkräfte.

Ich setze bei störendem Verhalten
Grenzen.

Ich missbillige es, wenn mein Kind
körperliche oder verbale Gewalt anwendet.

Körperliche und verbale Gewalt sind für
mich tabu.

Ich erledige die mir aufgetragenen
Hausaufgaben regelmäßig und
selbstverantwortlich.

Ich suche bei Problemen in einer Klasse
Ich suche bei möglichen Missständen das
das Gespräch mit den Schülern/innen, den Gespräch mit meinem Kind und mit den direkt
Eltern und den Lehrkräften in der Klasse
Betroffenen.
ggf. mithilfe der Streitschlichter/innen.

Ich suche, wenn ich ein Problem habe,
das Gespräch mit dem/der
Verursacher/in und mit dem/der
Klassenlehrer/in.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich
mich im Unrecht befinde.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich
im Unrecht befinde.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich
mich im Unrecht befinde.

Ich fördere einen kompetenten Umgang
mit elektronischen Medien und benutze
elektronische Medien lediglich zu
Unterrichtszwecken.

Ich unterstütze mein Kind bei der
verantwortlichen Nutzung von elektronischen
Medien.

Ich benutze auf dem Schulgelände
keine elektronischen Medien (z.B.
Handy, Smartphone, Smartwatch oder
andere internetfähige Geräte, MP 3Player, Spielkonsolen, ... ) außer nach
ausdrücklicher Genehmigung durch eine
Lehrkraft

Ich rufe mein Kind während der Schulzeit
nicht an.

Um Lernen nachhaltig zu machen, empfiehlt
die Schule dringend, dass mein Kind seine
Hausaufgaben ohne Smartphone in der Nähe
macht.

Damit ich erfolgreich lernen kann,
mache ich meine Hausaufgaben, ohne
dass ich durch mein Smartphone gestört
werden kann.

Damit mein Kind ausgeschlafen in die Schule
kommt, empfiehlt die Elo dringend, dass das
Smartphone meines Kindes zur Schlafenszeit
nicht im selben Zimmer ist.

Damit ich morgens ausgeruht bin, lege
ich mein Smartphone beim
Schlafengehen außerhalb meines
Schlafzimmers ab.

Ich gehe Fragen der Schüler/innen nach.

Ich nehme Anteil an dem, was mein Kind in
der Schule tut, und unterstütze es bei Bedarf.

Ich frage nach, wenn ich etwas nicht
verstanden habe.

Ich informiere frühzeitig die Schüler/innen
und die Eltern über Veranstaltungen der
Klasse und der Schule.

Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass
mein Kind an Schulveranstaltungen,
insbesondere am Schwimmunterricht und an
Klassen- und Studienfahrten teilnimmt.

Ich nehme an Veranstaltungen der
Klasse und der Schule teil.

Ich nehme bei Bedarf an Elternabenden
teil.

Ich nehme an Elternabenden teil.

Ich bringe mich aktiv in die
Gemeinschaft der Eleonorenschule ein.

Landheimaufenthalte, Exkursionen, Studienfahrten etc. sind Schulveranstaltungen und schließen daher die oben getroffenen
Vereinbarungen mit ein.
Wir akzeptieren, dass gegebenenfalls pädagogische/ disziplinarische Maßnahmen mit Augenmaß ergriffen werden, um
inakzeptables Verhalten zu unterbinden.
____________________
Schulleiter

_________________
Eltern

___________________________________________________
Klassenlehrer/in als Stellvertreter/in der Lehrkräfte der Klasse

______________
Schüler/in

