Gemeinsam unsere Welt begreifen
Erziehungsvereinbarungen der Elly-Heuss-Knapp-Schule Darmstadt
Leitsatz
Gemeinsam...
(sozialer Bereich)

Schüler/innen
Wir gehen höflich, respektvoll und
gerecht miteinander um.
Wir verhalten uns achtsam und
rücksichtsvoll gegenüber anderen.
Wir akzeptieren die Vielfalt und die
Unterschiede in unserer
Schulgemeinde.
Wir helfen einander und
übernehmen Verantwortung.
Wir respektieren das Eigentum
anderer.
Wir regeln Unstimmigkeiten und
Streit mit Worten.

Lehrer/innen

Eltern

Wir begegnen den Mitgliedern
unserer Schulgemeinde mit
Höflichkeit und Respekt.

Wir bestärken unsere Kinder,
höflich, respektvoll und gerecht
miteinander umzugehen.

Wir gehen achtsam und ehrlich
miteinander um, wir wollen einander
gerecht werden.

Wir zeigen Interesse an der
schulischen und sozialen
Entwicklung unseres Kindes.

Wir reden offen miteinander und
sorgen für eine gute
Gesprächskultur.

Wir interessieren uns für das
Schulleben und nehmen die
Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus ernst.

Wir nutzen unsere professionelle
Vielfalt (Kooperationspartner).
Wir bestärken die Kinder, auf die
Anwendung von körperlicher und
seelischer Gewalt zu verzichten und
Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Wir unterstützen schulische
Aktionen.
Wir erziehen unsere Kinder zu
Selbständigkeit und
eigenverantwortlichem Handeln.
Wir erziehen unsere Kinder dazu,
Konflikte gewaltfrei zu lösen.
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...unsere Welt...
(Lebensumfeld
und
Umwelt)

Wir gehen achtsam und ordentlich
mit den uns umgebenden Sachen
und Materialien um.

Wir halten uns an Regeln und
Vereinbarungen (Schulordnung,
Klassenregeln etc.) und verstehen,
dass Verstöße gegen diese nicht
ohne Folgen bleiben werden.

...begreifen
(Lernen und
Unterricht)

Wir gehen achtsam mit den uns
anvertrauten Materialien, Räumen
und Gebäuden und der uns
umgebenden Umwelt (Ressourcen)
um.
Wir bemühen uns, dass vereinbarte
Regeln (Klassenregeln)eingehalten
werden.

Wir zeigen Interesse für unser
Schulleben.

Wir beachten, dass unsere
Schülerinnen und Schüler
Bildschirmmedien altersgemäß
nutzen.

Wir kommen pünktlich in den
Unterricht.

Wir beginnen den Unterricht
pünktlich.

Wir arbeiten im Unterricht mit.

Wir halten uns an gemeinsam
erarbeitete Konzepte.

Wir erledigen unsere
Klassendienste.
Wir notieren unsere Hausaufgaben
und erledigen sie.

Wir stellen Hausaufgaben
altersgemäß (Art und Umfang)).

Wir besprechen mit unseren
Kindern den sicheren Schulweg.
Wir selbst nehmen unsere
Vorbildfunktion wahr und halten
uns bei Begleitung, Bringen oder
Abholen unseres Kindes an die
StVO.
Wir sorgen für ein gesundes,
ausgewogenes Frühstück.
Wir interessieren uns für den Inhalt
der Bildschirmmedien und achten
darauf, dass unsere Kinder diese
altersgemäß nutzen.
Wir sorgen dafür, dass unser Kind
pünktlich und ausgeschlafen zur
Schule kommt.
Wir kümmern uns darum, dass die
Arbeitsmaterialien vollständig und
ordentlich sind.
Wir kontrollieren, dass die
Hausaufgaben erledigt sind und
nehmen im Gespräch darüber
Anteil am Schulalltag des Kindes.

Ich bemühe mich in meinem Rahmen und entsprechend meiner individuellen Fähigkeiten, die
Erziehungsvereinbarung umzusetzen.
Datum und Unterschrift:
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