Erziehungs- und Kooperationsvereinbarung

Miteinander reden

Sich einbringenJeder auf seine Weise

Vereinbarung

Schülerin/ Schüler
•

Ich arbeite im
Unterricht mit.

•

Ich übernehme
Verantwortung (z.B.
Klassen-Dienste).

•

Ich gestalte den
Unterricht/ die Schule
aktiv mit.

•

Ich rede freundlich
mit meinen
Mitmenschen und
höre ihnen zu.

Lehrer(in) und Sozialpädagog(in)

Eltern

•

Ich richte meinen Unterricht/das Gruppengeschehen nach den individuellen Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler aus und gestalte
ihn/es ansprechend.

•

Ich interessiere mich für das Schulleben
und nehme die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus ernst.

•

Ich schaffe Möglichkeiten zur Mitgestaltung
(von Eltern und Schülern) im schulischen
Alltag.

•

Ich unterstütze Aktivitäten der Schule im
Rahmen meiner Möglichkeiten.

•

Ich achte auf eine angemessene Sprache und
sorge für eine gute Gesprächskultur.

•

Ich bleibe im stetigen Austausch mit der
Schule/ dem STB und nehme
Gesprächstermine wahr (Elternsprechtag,
KESS, o.ä.)

•

Ich schaffe Raum zur Klärung von Konflikten/
Unstimmigkeiten.

•

Ich kontrolliere täglich das Mitteilungsheft
und informiere Schule und STB über
besondere Ereignisse, um erzieherisches
Einwirken zu ermöglichen.

•

Ich informiere die Eltern über besondere
Ereignisse und nutze das Mitteilungsheft zum
Informationsaustausch.

•

Ich beteilige mich aktiv an
Konfliktklärungen.

Regeln einhalten

•

Ich halte mich an
die Schul- und
STB-Regeln.

•

Ich mache die Schulregeln für die
Schülerinnen und Schüler transparent.

•

Ich unterstütze die Schule bei der
Umsetzung schulischer/
erzieherischer Maßnahmen.

•

Ich höre auf die
Erwachsenen.

•

Ich halte die Schülerinnen und Schüler
zur Reflexion ihres Verhaltens an und
erarbeite mit ihnen
Handlungsalternativen.

•

Ich versichere, in Krisensituationen
immer erreichbar zu sein
(Notfallnummer).

•

Ich achte meine
Mitschüler sowie
alle Mitarbeiter
der Schule.

•

Ich sorge für die konsequente
Einhaltung der Regeln.

•

Bei groben Regelverstößen meines
Kindes hole ich es von der Schule
ab.

•

Ich gehe sorgsam
mit dem Eigentum
anderer um

•

Bei Selbst- und Fremdgefährdung bin
ich verpflichtet, aktiv – auch mit
körperlichen Mitteln – begrenzend
einzugreifen.

•

Ich weiß, dass die Lehrer(innen)
und Sozialpädagog(innen) bei
Selbst- und Fremdgefährdung
verpflichtet sind, aktiv begrenzend
– auch mit körperlichen Mitteln –
einzugreifen.

•

In solchen Fällen informieren Schule
und STB die Erziehungsberechtigten
immer direkt und persönlich.

•

Ich weiß, dass Schule und STB in
solchen Fällen mich immer direkt
und persönlich informieren.

Verbindlichkeiten

•

Ich bleibe auf dem •
Schulgelände.

•

Ich erledige meine
Hausaufgaben
•

•

Ich erledige
Klassen-Dienste.

•

Ich trage die Verantwortung für die
mir anvertrauten Schülerinnen und
Schüler.

•

Ich achte auf vollständige Arbeitsmaterialien, Sport- und
Schwimmzeug sowie täglich auf ein
ausgewogenes Frühstück inkl.
Getränk.

Ich setze Vereinbarungen aus den
KESS-Gesprächen um.

•

Ich setze Vereinbarungen aus den
KESS-Gesprächen um.

Ich koordiniere meine Arbeite mit
anderen Einrichtungen, um eine
bestmögliche Förderung zu erzielen.

•

Ich melde mein Kind bei
Krankheiten im Sekretariat und bei
den Bullifahrern ab.

__________________________________

_________________________

_________________________________

Name der/des Erziehungsberechtigten

Name der/des Lehrer(in)

Name der/des STB Mitarbeiter(in)

___________________________________
_________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

__________________________
Unterschrift der/des Lehrer(in)

Unterschrift der/des STB Mitarbeiter(in)

