Schulvereinbarung der Kath. Grundschule Ennepetal
Eltern
Wir unterstützen unser Kind, indem wir darauf
achten, dass es:
 pünktlich und ausgeschlafen zum
Unterricht kommt
 ein gesundes Frühstück und zuckerfreie
Getränke/Wasser mitbringt
Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen und
achten auf:



Vollständigkeit des Arbeitsmaterials
Erledigung der Hausaufgaben

Wir nehmen an Gesprächen, Elternabenden
und Festen aktiv teil und arbeiten vertrauensvoll zusammen.
Wir informieren die Schule:
 bei Erkrankungen am Fehltag
 über Änderungen von Adressen und
Telefonnummern
Wir achten darauf, dass
 Medien von unserem Kind altersgemäß
und zeitlich begrenzt genutzt werden
 die Sicherheit der Kinder nicht gefährdet
wird, keine Kinder auf dem
Lehrerparkplatz sowie an der
Bushaltestelle abgeholt oder gebracht
werden und dass die Kinder nicht über
den Parkplatz zum Schulhof gehen.

Unsere 8 Schulregeln
1. Ich bin freundlich und hilfsbereit zu anderen,
weil auch ich mich in der Schule wohl
fühlen möchte.
2. Ich regele Streit mit vernünftigen Worten,
weil auch ich nicht beschimpft und verletzt
werden möchte.
3. Ich gehe sorgsam mit den Sachen anderer um,
weil auch ich möchte, dass mein Eigentum
geachtet wird. Natürlich achte ich auch auf
das Eigentum der Schule, wie z.B.
Schulbücher, Toiletten, Fußböden, Tische
und Stühle.
4. Ich gehe leise durch die Schule,
weil auch ich ungestört lernen möchte.
5. Ich sage der Aufsicht Bescheid, wenn andere
oder ich Hilfe brauchen,
weil ich manche Dinge noch nicht alleine
regeln kann.
6. Ich bin pünktlich,
weil ich den Unterricht nicht stören
möchte.

Lehrer/innen
Wir Lehrerinnen unterstützen Ihr Kind, indem
wir:
 jedes Kind im Unterricht fördern und
ermutigen
 berücksichtigen individuelle Stärken und
Schwächen durch differenzierte
Arbeitspläne, Hausaufgaben im Förderund Fachunterricht, AG’s
 nutzen Regeln und Rituale durchgehend
von Klasse 1 – Klasse 4
 eine positive Lernatmosphäre schaffen
durch Anbahnung von Selbstständigkeit,
soziale Kompetenzen und
Methodenvielfalt
Wir Lehrerinnen heißen die Eltern jederzeit
willkommen und laden Sie dazu ein ...
 am Schulleben mitzuwirken
 in schulischen Mitwirkungsgremien
mitzuarbeiten
 wir Lehrer/innen sind offen für einen
Austausch im Sinne Ihrer Kinder (u.a.
Sprechstunden)

7. Ich bringe alle meine Materialien mit,
weil ich gerne sofort mit meiner Arbeit
beginnen möchte.
8. Ich öffne niemandem die Eingangstür oder die
Tür zum Treppenhaus,
weil es die Aufgabe der Erwachsenen ist.




Unterschrift der Eltern

