Erziehungsvertrag der
Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer
verpflichten uns…

 eine angenehme Lernatmosphäre für alle
Wir, die Eltern verpflichten uns…

 unserer Kinder regelmäßig und pünktlich zur
Schule zu schicken,

 unserer Kinder mit allen Materialien auszustatten, die sie zum Lernen benötigen,

 unsere Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen,

 unsere Kinder zu Ehrlichkeit, Höflichkeit und
Hilfsbereitschaft zu erziehen,

 unserer Kinder dazu zu erziehen, Rücksicht auf
andere zu nehmen,

 unsere Kinder bei Anstrengungen zu loben und
sie bei Schwierigkeiten zu ermutigen,

 die geltende Schulordnung zu unterstützen,

 die Schule rechtzeitig darüber zu informieren,
wenn es Probleme mit unserem Kind gibt,

 an den Elternabenden und anderen schulischen
Veranstaltungen teilzunehmen,

 die Schule sofort über Änderungen von Adressen
und Telefonnummern, sowie unverzüglich bei
Erkrankung zu informieren.

Wir, die Schülerinnen und Schüler
verpflichten uns…

 die Schule regelmäßig und pünktlich zu
besuchen,

 unsere Materialien für den Unterricht jeden
Tag mitzubringen und ordentlich zu behandeln,

 unsere Hausaufgaben vollständig und
sorgfältig zu erledigen,

 ehrlich, höflich und hilfsbereit zu sein,
 Rücksicht auf andere zu nehmen,
Fremdes Eigentum zu achten

 Anstrengungsbereitschaft und Fleiß zu
zeigen und andere nicht am Lernen zu
behindern,

 die Schulregeln zu beachten,
 wichtige Informationen aus der Schule
sofort an die Eltern weiter zu geben.

Kinder zu schaffen,

 alle Kinder mit ihren Stärken und Schwächen
anzunehmen,

 die Kinder zum Lernen zu motivieren und jedes
Kind zu fördern und fordern,

 die Kinder zu Verantwortung und Selbständigkeit zu erziehen,

 die Kinder zu Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und
Teambereitschaft und zu freundlichem Auftreten zu erziehen,

 die Kinder so zu erziehen, dass sie erkennen,
was Recht und Unrecht ist,

 die Kinder zu Ordnung zu erziehen,
 uns mit Kritik konstruktiv auseinander zu
setzen,

 die Kinder für ihre Anstrengungen zu
loben und sie bei Schwierigkeiten zu
ermutigen,

 die Eltern über alle wichtigen schulischen
Themen und über die Entwicklung ihrer Kinder
rechtzeitig zu informieren,

 den Eltern den Einblick in die Unterrichtsarbeit
zu geben und ihnen eine aktive Mitarbeit am
Schulleben zu ermöglichen.

