Unsere Erziehungsvereinbarungen

Gemeinschafts-Grundschule
Gemeinschaftsgrundschule Am Buttendick
Alexander-von-Humboldt-Straße 29
46485 Wesel
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BILDUNG & ERZIEHUNG
eine gemeinsam Aufgabe
Das Motto: Gemeinsam lernen, gemeinsam weiterkommen
stellt den Leitgedanken unserer Schule dar. Es soll sowohl
den Grundgedanken zur Inklusion, als auch das
demokratische Zusammenleben an unserer Schule
verkörpern mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler an
das eigenverantwortliche Lernen heranzuführen.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Elternhaus und
Schule bilden dabei das Fundament, damit ein
harmonisches Schulleben gelingen kann. Um gemeinsam
erfolgreich durch die Schule gehen zu können, ist es für
Eltern, Kinder und Lehrer daher gleichermaßen wichtig, sich
über gemeinsame Erziehungsziele und Verhaltensweisen
bewusst zu sein und diese verantwortungsvoll umzusetzen.
Mit den Erziehungsvereinbarungen möchten wir grundlegende
Erwartungen seitens der Lehrer, Kinder und deren Eltern
veranschaulichen, die für alle den Konsens eines
gelingenden Schullebens bilden. Der respektvolle Umgang
untereinander und die Erziehung zu Höflichkeit,
Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit, sowie deren Einhaltung
bilden dabei einen grundlegenden Aspekt, der alle
Beteiligten gleichermaßen betrifft.

VEREINBARUNG (2)
Ja, wir möchten gemeinsam erfolgreich durch die Schule
gehen und werden die Leitgedanken der GGS Am
Buttendick bestmöglich unterstützen.
_________________________________
Ort, Datum
_________________________________
Schüler/in
__________________________________
Eltern

VEREINBARUNG (1)
Die Erziehungsziele unserer Schule sind der Grundstein
für ein erfolgreiches Lernen und ein positives
Miteinander. Wir verpflichten uns daher die
Vereinbarung nach bestem Gewissen einzuhalten.

LEHRER
Wir, die Lehrer der GGS Am Buttendick, haben uns
gemeinsam auf folgende, für uns verpflichtende,
Erziehungsziele geeinigt:
wir nehmen alle Kinder mit ihren Stärken und
Schwächen an.

_________________________________
Ort, Datum
_________________________________
Klassenlehrerin
__________________________________
Schulleitung

wir möchten jedes Kind zum Lernen motivieren und es
nach seinen individuellen Fähigkeiten fördern und
fordern, indem wir die Kinder für ihre Anstrengungen
loben und sie bei Schwierigkeiten ermutigen.
wir möchten die Kinder zu verantwortungsbewussten
und selbständigen Menschen erziehen.
wir möchten die Kinder schrittweise zur Teamfähigkeit
führen.
wir möchten die Kinder dazu erziehen, dass sie
erkennen, was Recht und Unrecht ist.
wir möchten die Kinder darin unterstützen ein
Ordnungsbewusstsein zu erlangen.

ELTERN
Die Zusammenarbeit mit Ihnen, als Eltern, liegt uns dabei
am Herzen. Aus diesem Grund unterstützen Sie uns und
den Lernprozess Ihres Kindes, wenn Sie:
ihrem Kind täglich ein gesundes Frühstück mitgeben,
um unsere Initiative „gesunde Schule“ zu
unterstützen.
ihr Kind bei der Erledigung der Hausaufgaben
unterstützen.

SCHÜLERINNEN & SCHÜLER
Die aktive Mitarbeit von Schülerinnen & Schülern ist die
wichtigste Voraussetzung für die schrittweise
Heranführung eigenverantwortlichen Lernens.
Damit dir das gelingt, ist es wichtig, dass du ________
dich an folgende Vereinbarungen hältst
Du bringst jeden Tag die Materialien für den
Unterricht mit.
Du gehst mit deinen Sachen ordentlich um.

täglich ins Merkheft schauen und überprüfen, ob die
Hausaufgaben vollständig erledigt wurden.

Du erledigst deine Hausaufgaben vollständig und
sorgfältig.

mich rechtzeitig über Probleme des Kindes
informieren.

Du passt gut auf und störst deine Mitschüler nicht
beim Lernen.

die Schule umgehend über Erkrankungen des Kindes
informieren.

Du hältst dich an die Regeln deiner Klasse und auch an
die Schulregeln.

