
Kinder

Ich halte mich an die Schulregeln:
- Ich verhalte mich freundlich und 

rücksichtsvoll anderen gegenüber.
- Ich löse einen Streit friedlich.
- Ich ärgere meine Mitschüler nicht und 

möchte nicht geärgert werden.
- Ich komme immer pünktlich zur Schule 

und aus der Pause.

Ich gehe bei Problemen (Streit mit anderen, 
schlechte Noten, Ärger zu Hause) zu meiner 
Klassenlehrerin oder zu meinem 
Klassenlehrer.

Ich sage meinen Eltern Bescheid, wenn ich 
neue Schulmaterialien brauche.

___________________________
Unterschrift des Kindes

ERZIEHUNGSVEREINBARUNG

für das Kind

                 __________________

zwischen

Eltern / Schule / Kind

„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar  
Wegweiser können nicht schaden.“

Pearl S. Buck



Eltern

- Wir schicken unser Kind regelmäßig, pünktlich, 

ausgeschlafen und auf einem sicheren Weg zur 

Schule.

- Wir benachrichtigen die Schule sofort, wenn unser 

Kind krank ist.

- Wir sorgen dafür, dass die Arbeitsmaterialien 

unseres Kindes immer vollständig und ordentlich 

sind und schauen täglich in die Schultasche.

- Wir lesen regelmäßig die Infos in der gelben Mappe.

- Wir geben unserem Kind jeden Tag ein gesundes 

Frühstück mit und verzichten auf Süßigkeiten.

- Wir zeigen Interesse am Schulalltag unseres Kindes.

- Wir arbeiten eng mit der Schule zusammen 

(Teilnahme am Elternsprechtag, Elternabend, 

Schulfest etc.)

- Wir setzen uns bei Problemen oder Fragen immer 

mit der Schule (Klassenleitung oder Schulleitung) in 

Verbindung.

________________________________

Datum / Unterschrift Eltern

Team der Hellingskampschule

- Jedes Kind ist besonders und einzigartig. Wir 

unterstützen jedes Kind bestmöglich beim Lernen 

und Leben in der Schule.

- Wir sorgen für eine angenehme und anregende 

Lern- und Lebensatmosphäre.

- Wir informieren Sie über alle wichtigen 

Schulangelegenheiten, die Ihr Kind betreffen.

- Wir sorgen uns um das persönliche Wohl eines jeden 

Kindes und werden bei Bedarf andere 

Erziehungshilfen einbeziehen.

- Wir achten darauf, dass die Schulregeln eingehalten 

werden und ziehen Konsequenzen bei 

Nichteinhaltung.

- Wir setzen das Ampelsystem ein, damit jedes Kind 

fair behandelt wird und nutzen den Klassenrat (OGS: 

Abschlusskreis), um Probleme friedlich zu lösen.

____________________________
Datum / Unterschrift Schulleitung


