
St.Vitus-Schule, Südlohn

 

Erziehungsvertrag  

zwischen Eltern und dem Lehrerkollegium der St. Vitus Grundschule Südlohn 

Um erfolgreich durch die Grundschulzeit gehen zu können, ist die gemeinsame Einhaltung der folgenden 
Regeln durch die Eltern und Lehrer sehr wichtig. 

Darum schließen die Eltern des Kindes ____________________________________________ und             
die St. Vitus Schule Südlohn, vertreten durch den/die Klassenlehrer/in folgenden Erziehungsvertrag: 

Wir, die Eltern, verpflichten uns… 

 unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule zu schicken 
 unser Kind mit allen Materialien auszustatten, die es zum Lernen benötigt 
 unser Kind zur Selbstständigkeit (z. B. Hausaufgaben erledigen, Ordnung halten) zu erziehen 
 unser Kind zur Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu ermutigen 
 die geltende Schulordnung zu unterstützen 
 die Schule rechtzeitig darüber zu informieren, wenn es Probleme mit unserem Kind gibt 
 an schulischen Veranstaltungen nach Möglichkeit teilzunehmen (z. B.  Leseeltern, Schulfest, 

Ernährungsführerschein) 
 der Schule  Änderungen von Adressen und Telefonnummern mitzuteilen 
 bei Erkrankungen umgehend durch Mitschüler oder telefonisch die Schule zu informieren und bei 

Genesung eine schriftliche Entschuldigung abzugeben. 

Wir, das Lehrerkollegium, verpflichten uns… 

 eine angenehme Lernatmosphäre für alle Kinder zu schaffen 
 die Kinder in ihren Stärken und Schwächen anzunehmen 
 die Kinder zum Lernen zu motivieren und jedes Kind nach seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern 

und zu fordern 
 die Kinder zu Verantwortung und Selbständigkeit zu erziehen 
 die Kinder zu Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Teambereitschaft zu erziehen 
 den Kindern die Bedeutung von Recht und Unrecht zu vermitteln 
 die Kinder zur Ordnung anzuhalten 
 die Kinder für ihre Anstrengungsbereitschaft zu loben und sie bei Schwierigkeiten zu ermutigen 
 die Eltern über alle wichtigen schulischen Themen zu informieren 
 zu den schulischen Leistungen der Kinder Auskunft zu geben 
 eine aktive Mitarbeit der Eltern anzunehmen  
 transparent zu arbeiten. 

__________________________    ___________________________________ 

Ort, Datum       Ort, Datum 

___________________________    __________________________________ 

Unterschrift der Eltern      Unterschrift des Klassenlehrers / der Klassenlehrerin 

 


