Promenadenschule
GGS Jülich

SCHULVEREINBARUNG
zwischen Lehrerkollegium und Schulleitung
der Promenadenschule

Karl‐Theodor‐Str. 1
52428 Jülich

Elternexemplar

und

Tel.: 02461 – 348 378
eMail: verwaltung@promenadenschule.de
www.promenadenschule.de

__________________________

__________________________

(Name des Kindes)

(Name der Erziehungsberechtigten)

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt unseres schulischen Geschehens. Deshalb wollen wir‐
SchülerInnen, Eltern und Lehrerinnen‐ eine gemeinsame Schulvereinbarung treffen.
Wir verpflichten uns, entsprechend der folgenden Vereinbarung zu handeln:
Ich, ___________________________, bemühe mich, dem Unterricht zu folgen und so gut ich kann zu
lernen. Dabei laufe ich nicht unnötig im Klassenraum herum und rede nicht laut dazwischen.
Ich halte meine Schulsachen in Ordnung und erledige regelmäßig die Hausaufgaben.
Beim Arbeiten und Spielen halte ich mich an die Regeln der Schulordnung.
Wir, als Eltern, unterstützen unser Kind in seinen Lernbemühungen.
Wir sorgen dafür, dass es regelmäßig, pünktlich und ausgeschlafen mit einem gesunden Schulfrühstück
zum Unterricht erscheint.
Wir achten auf die Erledigung der Hausaufgaben und die Vollständigkeit des Arbeitsmaterials.
Wir, als Lehrerinnen, fördern, ermutigen ___________________ im Unterricht und berücksichtigen
seine/ ihre individuellen Stärken und Schwächen. Dabei wollen wir gerecht und konsequent sein.
Damit sich alle wohl fühlen können, gehen wir freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit miteinander
um.
Wir wollen im Rahmen von Gesprächen, Elternabenden und Festen aktiv und vertrauensvoll
zusammenarbeiten.
Bei auftretenden Problemen ist die Vereinbarung Grundlage von Gesprächen und erzieherischen
Maßnahmen.

__________________

__________________

__________________

(Kind)

(Erziehungsberechtigten)

(Schulleitung/Kollegium)

Jülich, den __________________
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Wir verpflichten uns, entsprechend der folgenden Vereinbarung zu handeln:
Ich, ___________________________, bemühe mich, dem Unterricht zu folgen und so gut ich kann zu
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Wir, als Eltern, unterstützen unser Kind in seinen Lernbemühungen.
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seine/ ihre individuellen Stärken und Schwächen. Dabei wollen wir gerecht und konsequent sein.
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um.
Wir wollen im Rahmen von Gesprächen, Elternabenden und Festen aktiv und vertrauensvoll
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