
  
 

Vereinbarung 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir haben an unserer Schule die unten beschriebene Erziehungsvereinbarung 
erarbeitet. Sie soll den Umgang der Kinder miteinander und das Lernen positiv 
beeinflussen.  
 

 
 
 
Damit Ihr Kind unsere Erziehungsvereinbarung sicherer einhalten kann, bitten wir Sie 
um Ihre Unterstützung. Bitte lesen Sie auf der Rückseite die Punkte, die uns wichtig 
sind. Mit Ihrer Unterschrift zeigen Sie Ihre Bereitschaft, uns bei unseren Bemühungen 
zu unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vor und nach der Schule 
 
► Wir halten unser Kind zur gewaltlosen Lösung von Problemen an. In diesem 
Zusammenhang berücksichtigen wir die Konfliktlösungsprogramme der Schule und 
wirken entsprechend auf unser Kind ein. 
► Unser Kind kommt ausgeschlafen und pünktlich zur Schule. Bei der Abholung 
beachten wir Unterrichtsende bzw. Abholzeiten in der OGS. 
► Damit es sich besser konzentrieren kann, frühstückt unser Kind zu Hause und hat 
ein gesundes Frühstück für die Pause dabei. 
► Der Unterricht verläuft störungsfreier, wenn Tornister, Etui usw. geordnet und 
einsatzbereit sind. 
► Witterungsgerechte und saubere Kleidung gehört zur Gesundheitsvorsorge. 
► Die Materialien und Bekleidung sind mit Namen versehen. 
► Die Hausaufgaben werden von unserem Kind selbständig gemacht und von uns 
nachgesehen. 
► Damit wir stets informiert sind, kontrollieren wir die Postmappe täglich und 
reagieren auf Abfragen. 
► Wir leiten unser Kind zur Selbständigkeit an (An- und Ausziehen, Schuhe schnüren, 
Ordnung im Tornister, Sauberkeit...............) 
 
 
Informationspflicht / Schulleben 
 
► An Klassenpflegschaftssitzungen und Info-Abenden nehmen wir möglichst teil. 
Sollten wir verhindert sein, informieren wir uns bei anderen Eltern über die 
besprochenen Inhalte. 
► Im Rahmen unserer Möglichkeiten beteiligen wir uns am Schulleben (Feste, 
Mitarbeit im Unterricht, Radfahrtraining…) 
► Wir behalten unser Kind bei Krankheit zu Hause, entschuldigen es bei Fehlen vor 
Unterrichtsbeginn und geben ihm im Anschluss eine schriftliche Entschuldigung mit. 
► Bei schulischen und sozialen Problemen unseres Kindes oder innerhalb der Familie 
informieren wir die Lehrkraft frühzeitig. 
 

 
Das Personal der GS Kuhlerkamp ist seinerseits bemüht, die Schülerinnen und 
Schüler in einer positiven Atmosphäre bestmöglich zu fördern. 
 
 
 ______________  __________________________________________                  
 Datum                                    Name in Druckschrift                            
 
 
 

________________________________________________________ 
Unterschriften 


