Erziehungsvertrag zwischen Eltern, OGS und GGS Gronau
Für das Kind:_______________________________________________________________
Wir, die Schüler, Erziehungsberechtigten, pädagogischen Mitarbeiter und Lehrer bilden
zusammen die Schulgemeinschaft der Grundschule Gronau in Bergisch Gladbach.
Um dem schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht zu werden, ist sowohl
gegenseitiges Vertrauen als auch eine aufeinander abgestimmte und zielgerichtete
Zusammenarbeit aller von großer Bedeutung.
Wir tragen gemeinsam Sorge für einen höflichen, freundlichen und respektvollen Umgang
miteinander. Mit der Bereitschaft, von- und miteinander zu lernen, gestalten wir das Leben
und Lernen an unserer Schule aktiv und konstruktiv.
Wir, die Eltern

Wir, die Schule

interessieren uns dafür, was in der Schule
geschieht:
• 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 Schule in der Erfüllung
ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages.

heißen die Eltern jederzeit willkommen.
Wir laden dazu herzlich ein:
• im Unterricht und in der Betreuung
zu hospitieren (nach vorheriger
Anmeldung).
• am Unterricht und Schulleben
mitzuwirken.
• in den schulischen
Mitwirkungsgremien mitzuwirken.
Wir unterstützen die Eltern in der
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.

sorgen für gute Rahmenbedingungen:
• Wir achten auf die Vollständigkeit
von Materialien und Sachen.
• Wir sorgen dafür, dass die
Hausaufgaben in Ruhe erledigt
werden können.
• Wir achten auf die Vollständigkeit
der Hausaufgaben.
• Wir schicken das Kind pünktlich zur
Schule
• Wir fördern die Selbstständigkeit
unseres Kindes.
informieren die Schule sofort
• über Änderungen von Adresse und
Telefonnummern
• bei Erkrankung

unterstützen das Kind bei der umfassenden Entwicklung seiner Fähigkeiten
durch:
• sorgfältigen Umgang mit Lernzeit,
• fachlich fundierte
Unterrichtsangebote
Wir sorgen dafür, dass die Grundbedürfnisse
des Kindes nach Geborgenheit, nach neuen
Erfahrungen, nach Lob und Anerkennung in
Unterricht und Schulleben berücksichtigt
werden.
Über Unrecht wird nicht hinweggesehen;
wir lassen Ihr Kind nicht alleine!
informieren die Eltern umfassend über
• unterrichtliche Inhalte,
• die Lernentwicklung des Kindes,
• seine Persönlichkeitsentwicklung,
• wichtige schulische Ereignisse.

Berg. Gladbach, den___________________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r

Klassenlehrer/in

Schulleitung

