ERZIEHUNGSVEREINBARUNG
Kinder haben Anspruch auf Förderung und Unterstützung durch Elternhaus und Schule. Unsere
Kinder können mehr erreichen, wenn Schule und Elternhaus diese Aufgabe vertrauensvoll
gemeinsam leisten. In diesem Sinne möchten wir folgende Vereinbarung treffen:
Wir, Lehrende/Mitarbeitende der Bültmannshofschule
-

-

erziehen die Kinder zu:

-

gegenseitiger Respekt

Ehrlichkeit

Ehrlichkeit

Höflichkeit

Höflichkeit

Freundlichkeit

Freundlichkeit

Verantwortlichkeit

Verantwortlichkeit

Regelbewusstsein

Regelbewusstsein

Achtung vor dem Eigentum anderer

Achtung vor dem Eigentum anderer

Rücksichtnahme

Rücksichtnahme

Hilfsbereitschaft

Hilfsbereitschaft

Selbständigkeit

Selbständigkeit

unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung

- unterstützen die Lernfähigkeit unseres
Kindes und achten daher darauf, dass es

unterstützen das Kind in der umfassenden

ausgeschlafen ist

Entwicklung seiner Fähigkeiten durch:

gefrühstückt hat

sorgfältigen Umgang mit Lernzeit

ein gesundes Frühstück mitbringt

fachlich fundierte Unterrichtsangebote

pünktlich am richtigen Ort ist

sorgen dafür, dass die Grundbedürfnisse

mit Sachmitteln entsprechend dem

des Kindes nach neuen Erfahrungen,

Stundenplan ausgestattet ist

nach Verantwortung, nach Lob und Anerkennung
im Unterricht und Schulleben

-

- vermitteln unserem Kind folgende Werte:

gegenseitigem Respekt

ihres Erziehungsauftrags
-

Wir, die Eltern der Bültmannshofschule

- unterstützen unser Kind in seinem
Lernprozess, so gut es geht durch:

berücksichtigt werden.

Verständnis unserem Kind gegenüber

informieren die Eltern umfassend über:

Einholen von Informationen über den

Inhalte des Unterrichts

Unterricht

die Lernentwicklung des Kindes

regelmäßiges Sichten der Schul- und

seine Persönlichkeitsentwicklung

Hausaufgaben

wichtige schulische Ereignisse

regelmäßiges Säubern des Tornisters
Hilfestellung und Hilfsangebote

Wir laden die Eltern herzlich dazu ein:
-

am Unterricht und am Schulleben mitzuwirken

-

in den schulischen Gremien mitzuarbeiten

-

Wir unterstützen die schulische Arbeit; d.h.:
-

Teilnahme an den Veranstaltungen der
Schule (Elternversammlungen etc.)

-

Gesprächsbereitschaft mit der Schule
und innerhalb der Elternschaft

-

den Lehrenden und Mitarbeitenden
vertrauensvoll die Verantwortung für das
Kind im schulischen Bereich überlassen

-

die Erziehung des Kindes gemeinsam
mit der Schule übernehmen

Wir informieren die Schule sofort über
Änderungen von Adressen/Telefonnummern.

Bielefeld, den ________________________

Bielefeld, den ________________________

(i.A. Unterschrift Lehrer/in)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

