Wir haben den Vertrag gelesen und werden ihn einhalten.

Brunsbüttel, den ______________

______________________________
Erziehungsberechtigte(r)

______________________________

______________________________
Klassenlehrer(in)

Ich gehöre jetzt dazu!
______________________________
Schulkind

___________________________
Schulleitung

Anhang a

Schulvertrag
für eine erfolgreiche Schulzeit

von
Vorname Nachname

Boy-Lornsen-Grundschule • Schulstr. 2-4 • 25541 Brunsbüttel
Tel: 04852 2321 • Fax: 04852 982070

Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die Lehrkräfte und Erzieherinnen und
Erzieher der Boy-Lornsen-Grundschule erklären sich bereit, nach ihren Kräften
an der Verwirklichung folgender Ziele mitzuwirken:
Gemeinsam wollen wir erreichen, dass jedes Kind seine eigenen Fähigkeiten
entdeckt und entwickelt. Es soll zu einer selbstbewussten Persönlichkeit
heranwachsen, die für sich und andere Verantwortung übernimmt. Das Kind soll
darauf vorbereitet werden seinen Fähigkeiten entsprechend erfolgreich zu sein.
Es soll lernen, in der Gemeinschaft mit anderen Kindern in respektvoller
gewaltfreier Atmosphäre in der Schule zu leben und zu arbeiten. Dazu gehört,
dass es sich an die Regeln der Schule und an die Anweisungen aller, die in der
Schule arbeiten, hält.
Eltern und Lehrkräfte achten darauf, dass das Kind immer mehr selbst die
Verantwortung für sein Verhalten übernimmt.
Wir Lehrkräfte und alle, die in der Schule arbeiten:
• sorgen für eine freundliche und gewaltfreie Lernumwelt in der Schule und
verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang mit dem Kind.
• formulieren Anweisungen und Regeln kindgemäß und klar.
• bieten dem Kind Zeit und Gelegenheit zum Üben und Erlernen des sorgfältigen Umgangs mit Arbeitsplänen und anderen Lernmaterialien.
• gehen auf Fragen des Kindes ein, beraten es, leiten es an und fördern es.
• informieren die Eltern auf Elternversammlungen und anderen Informationsveranstaltungen über den aktuellen Entwicklungsstand der Klasse, geben
Tipps für das Lernen der Kinder zu Hause und diskutieren und planen mit
den Eltern Vorschläge und Ideen.
• stehen den Eltern auf Wunsch zu individuellen Beratungsgesprächen zur
Verfügung.
• informieren die Eltern so rasch wie möglich, wenn Probleme auftreten, die
die gemeinsamen Ziele stören, und sprechen gegebenenfalls Empfehlungen
aus wie z.B. Logopädie(Sprachförderung), Ergotherapie und Überprüfungen
durch Fachärzte.
• verständigen uns in Einzelgesprächen mit den Eltern über erforderliche
Maßnahmen, wenn das Kind Regeln und Anweisungen nicht einhält. Bei
schwerwiegenden Regelverstößen gelten die behördlichen "Maßnahmen bei
Erziehungskonflikten" nach §25 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz
Schulgesetz – (SchulG) vom 24. Januar 2007.

Wir Mitarbeiter am offenen Ganztagsangebot:1)
• bieten den Kindern ein ausreichendes, gesundes und ausgewogenes
Mittagessen.
• begleiten und unterstützen die Kinder bei der Anfertigung der
Hausaufgaben.
• organisieren mit Beteiligung der Kinder interessante und vielfältige Projekte
Wir, die Eltern:
• fördern und unterstützen unser Kind nach unseren Möglichkeiten. Wir geben
ihm Zeit und Gelegenheit zum Üben und Wiederholen der Aufgaben aus der
Schule.
• achten darauf, dass unser Kind pünktlich zum Unterricht erscheint und über
die erforderlichen Materialien verfügt, damit es von Anfang an alle Anforderungen so gut wie möglich erfüllen kann.
• sorgen dafür, dass unser Kind auch an den schulischen Veranstaltungen
teilnimmt, die möglicherweise außerhalb der regulären Schulzeiten stattfinden, wie Schul- und Sportfeste, Auftritte, Ausflüge, Klassenreisen.
• unterstützen die pädagogischen Maßnahmen der Lehrkräfte.
• nehmen teil an den Elternversammlungen und anderen schulischen
Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden. Sollten wir verhindert
sein, teilen wir das der Klassenleitung oder dem Elternbeiratsvorsitzenden
vorher mit und informieren uns anschließend über die Inhalte.
• sorgen dafür, dass unser Kind .in der Lage ist, seinen Schulweg allein sicher
zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen.
• melden der Schule eine akute Erkrankung unseres Kindes am ersten Tag.
• sorgen für ein ausreichendes und gesundes Schulfrühstück unseres Kindes.
• Teilen schriftlich mit, wenn Kinder in Ausnahmefällen vor 16 Uhr abgeholt
werden oder allein den Heimweg antreten.1)
• melden unsere Kinder bis 10 Uhr ab, wenn sie nicht am Essen teilnehmen.
• melden sich bei vorzeitigem Abholen beim Personal ab.
• Bezahlen pünktlich den Beitrag.

--------1)

Kursiv gedruckte Texte gelten nur für Kinder, die am offenen Ganztagsangebot teilnehmen.

