Schulstraße 10 - 41352 Korschenbroich
0 21 82 / 49 31 - Fax: 0 21 82 / 85 52 96

Homepage: www.ggs-glehn.de
E-Mail: GGS-Glehn@gmx.de

Erziehungsvertrag
Wie viele Grundschulen in Nordrhein-Westfalen möchte auch die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Glehn einen
Erziehungsvertrag mit Ihnen, den Erziehungsberechtigten des künftigen Schulkindes, abschließen. Von Anfang an soll damit
deutlich werden, dass die kommenden wichtigen Jahre im Leben Ihres Kindes eine gemeinsame Aufgabe für das Elternhaus
und die Schule darstellen. Bildung und Erziehung gelingen nur, wenn die einzelnen Aufgabenfelder aufeinander abgestimmt
sind. Elternhaus und Schule verpflichten sich zu enger Zusammenarbeit.
Darum schließen die Erziehungsberechtigten des Kindes _____________________________________ und die Städtische
Gemeinschaftsgrundschule Glehn, vertreten durch die Schulleitung, einen Erziehungsvertrag, der folgende Grundsätze
umfasst:

Wir, die Eltern

Wir, die Schule
erziehen unser/e Kind/er / unseren Schüler zu
- Ehrlichkeit und Höflichkeit
- Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft

Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist.
Die Schulordnung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Glehn
haben wir zur Kenntnis genommen und versuchen diese gemeinsam aktiv zu verwirklichen.
Wir interessieren uns dafür, was in der Schule
geschieht:

Wir sind jederzeit offen für Ihre Anliegen:

- Wir fragen nach den schulischen Erlebnissen.
- Wir loben unser Kind für seine Anstrengungen.
- Wir ermutigen es bei Schwierigkeiten.
- Wir nehmen an schulischen Veranstaltungen teil.
- Wir unterstützen die bestehenden Schulund Klassenregeln und haben die Regelungen
der Schule zur Kenntnis genommen (z.B. in der
Einschulungsbroschüre/auf der Homepage).

- Wir ermöglichen Ihnen,
bei Bedarf im Unterricht zu hospitieren.
- Wir laden dazu ein,
am Unterricht und Schulleben mitzuwirken.
- Wir bitten Sie,
in den schulischen Mitwirkungsgremien
mitzuarbeiten.
- Wir unterstützen und beraten Sie in ihrer
Erziehungsarbeit.

Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen:

Wir unterstützen Ihr Kind bei der umfassenden
Entwicklung seiner Fähigkeiten:

- Wir achten darauf, dass dem Kind alle Materialien zu
Hause und in der Schule zur Verfügung stehen.
- Wir halten unser Kind zur Ordnung an.
- Wir schicken das Kind pünktlich zur Schule.
- Wir sorgen dafür, dass das Kind einen
ruhigen Platz hat, an dem es seine
Hausaufgaben konzentriert ausführen kann.
- Wir achten auf ein ausgewogenes Frühstück.

- Wir sorgen für eine sorgfältige Nutzung der
Lernzeit innerhalb der gegebenen
Rahmenbedingungen.
- Wir bieten ihm fachlich fundierte
Unterrichtsangebote.
Wir sorgen dafür, dass den Grundbedürfnissen
des Kindes nach Geborgenheit, nach neuen
Erfahrungen, nach Verantwortung, nach Lob und
Anerkennung in Unterricht und Schulleben
entsprochen wird.
Wir informieren Sie umfassend über

Wir informieren die Schule sofort
- über Änderungen von Adressen und
Telefonnummern,
- bei Unterrichtsversäumnissen.
Korschenbroich, den
(Ort, Datum)

- unterrichtliche Inhalte und Methoden,
- die Lernentwicklung des Kindes,
- seine Persönlichkeitsentwicklung,
- wichtige schulische Ereignisse.

Korschenbroich, den 13.05.2015
(Unterschrift beider Eltern)

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Schulleitung)

