
Wir alle sehen es als unsere Aufgabe an, uns in unserer persönlichen 
und schulischen Entwicklung zu unterstützen und zu fördern

Wir Eltern wollen ... Wir Schüler und Schülerinnen wollen ... Wir Lehrer und Lehrerinnen wollen ...

... dafür sorgen, dass unser Kind nach einem 
gesunden Frühstück pünktlich zur Schule 
kommt.

... aufeinander Rücksicht nehmen, uns gegenseitig 
annehmen, hilfsbereit und höflich sein.

... alle Kinder gerecht behandeln und sie in ihrer 
Persönlichkeit annehmen.

... unserem Kind einen Arbeitsplatz zur 
Verfügung stellen, der es ihm ermöglicht, mit 
Ruhe und mit Sorgfalt die Hausaufgaben zu 
erledigen.

... Konflikte nicht mit Gewalt lösen. und 
einander nicht mit Worten verletzen.

... individuelle Fähigkeiten und andere 
Lernbemühungen der Kinder positiv verstärken 
und lobend anerkennen.

... unser Kind dazu anleiten, sein Arbeitsmaterial 
selbstständig in Ordnung zu halten und die 
Hausaufgaben regelmäßig zu erledigen.

... unsere Klassenordnung, Schulordnung und 
Abmachungen einhalten.

... offen für konstruktive Kritik sein und in allen 
Fällen Gesprächsbereitschaft zeigen.

... dass unser Kind seine Freizeit kindgemäß, d.h. 
mit viel Bewegung und Spielzeiten, verbringen 
kann.

... uns beim Lernen stets Mühe geben. ... unseren Unterricht für Schüler und Eltern 
transparent machen.

... Interesse an der Schule unseres Kindes zeigen, 
durch ...
... Hilfestellung in allen Belangen des 

schulischen Lernens (z.B. Hausaufgaben, 
Streitigkeiten etc.).

... regelmäßige Teilnahme an Elternabenden 
und Informationsveranstaltungen.

... Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft.

... Bereitschaft zur Mitarbeit bei Klassen- und 
Schulveranstaltungen.

... angebotene Hilfe annehmen und auch um 
Hilfe bitten.

... unseren Unterricht abwechslungsreich 
gestalten und die Interessen der Schüler 
wahrnehmen.

... Informationen aus der Schule sofort an die 
Eltern weitergeben.

... den Kindern Freude am Lernen vermitteln.

... Erwachsene (Lehrer, Lehrerinnen und Eltern) 
von anderen oder Dingen erzählen, die uns 
Angst machen, oder bei denen wir meinen, es 
sei etwas nicht in Ordnung. 

... die Eltern über alle wichtigen Themen und 
über die Entwicklung ihrer Kinder informieren.


