Grundschule Grunbach
Lehenstr. 17
73630 Remshalden
Tel:07151/9731-2630

Schulvereinbarung

Email: sekretariat@gs-grunbach.de

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt des schulischen Geschehens. Deshalb wollen wir mit Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen und alle anderen an der GSGrunbach tätigen Pädagogen/Pädagoginnen, eine gemeinsame Schulvereinbarung treffen und verpflichten uns, entsprechend der folgenden Vereinbarung zu handeln:

Eltern
Ich unterstütze mein Kind und achte darauf,
dass …
Unterricht

Rahmenbedingungen
•

Zusammenarbeit

Schüler/innen

Pädagogen/Pädagoginnen
Wir haben das Bestreben…

• es ausgeschlafen und pünktlich zum Unterricht
kommt.
• das Arbeitsmaterial vollständig vorhanden ist.
• es die Hausaufgaben zuverlässig angefertigt.

Ich bemühe mich…
• pünktlich zu sein.
• dem Unterricht aufmerksam zu folgen.
• zu lernen, so gut ich kann.
• konzentriert zu arbeiten.
• andere Kinder zu unterstützen.
• kein anderes Kind zu stören.

Ich stelle sicher, dass…

Ich achte darauf, dass…

Wir unterstützen das Kind bei der Entwicklung
seiner Fähigkeiten u. Fertigkeiten, indem wir…

• mein Kind den Schulweg möglichst zu Fuß
zurücklegt.
• es die Hausordnung kennt.
• es ein gesundes Frühstück mitbringt.

•
•
•

ich mich beim Arbeiten und Spielen an die
Schul- und Hausordnung halte.
meine Schulsachen in Ordnung sind.
ich die Hausaufgaben ordentlich und
regelmäßig erledige.

Ich nehme an Gesprächen, Elternabenden und
Schulveranstaltungen aktiv teil und…
• suche die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
• spreche Probleme offen an.

• jedes Kind zu fördern und zu ermutigen.
• individuelle Stärken und Schwächen zu
berücksichtigen.
• gerecht und konsequent sein.

• eine positive Lernatmosphäre schaffen.
• einen wertschätzenden Umgang pflegen.

Wir laden die Eltern ein…
• offen das Gespräch über Ihr Kind zu suchen.
• das Schulleben aktiv mitzugestalten.
• in den schulischen Gremien mitzuarbeiten.

Ich informiere die Schule (ggf. auch die
Grundschulbetreuung)…
• bei Krankheit umgehend (z.B. per Email oder
telefonisch 8.00- 8.30 Uhr).
• zeitnah über Änderungen von wichtigen Daten
(Adresse, Telefon-/Handy-Nummern).

Name des Kindes/Klasse: ____________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift:

______________________________________
Erziehungsberechtigte/r

___________________________________
Schüler/in

_____________________________________
Schulleitung/Kollegium

