
 
 
Ebenso wie die Eltern hat die Schule einen Erziehungsauftrag für jedes Kind. Damit ein 
Kind Persönlichkeit entwickelt, bedarf es Zuwendung, Ermutigung und Hilfen. Es muss 
aber auch Grenzen und Werte vermittelt bekommen, um ein friedvolles Miteinander zu 
gewährleisten. Eine erfolgreiche Erziehung ist nur möglich, wenn Schule und Elternhaus 
partnerschaftlich, aufeinander abgestimmt und vertrauensvoll zusammen arbeiten.  
Den Pädagoginnen und Pädagogen der Schule Vollmarshausen ist es wichtig, Ihnen als 
Eltern unsere Vorstellung von Erziehung und verantwortlicher Mitwirkung darzulegen, 
damit eine Übereinstimmung möglich wird. Mit der „Erziehungsvereinbarung“ soll dies – 
für Schule und Elternhaus verlässlich – dokumentiert werden. 
 

Erziehungsvereinbarung zwischen Schule und Elternhaus 
 
Wir Pädagoginnen und Pädagogen sorgen dafür, 

• die Schule als Ort freudvollen, intensiven und nachhaltigen Lernens für 
Ihr Kind zu gestalten. 

• den besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten Ihres Kindes gerecht zu 
werden und seine individuelle Leistungsfähigkeit zu fördern. 

• Ihr Kind zur Verantwortung für den eigenen Lernprozess anzuleiten. 
• Ihrem Kind einen respektvollen Umgang vorzuleben und ihm gleichzeitig 

Wege für Hilfsbereitschaft, Partnerschaftlichkeit, Höflichkeit und 
Freundlichkeit zu eröffnen.  

• Ihrem Kind  gewaltfreie Konfliktlösungen zu vermitteln. 
• Ihr Kind zur Ordnung anzuhalten.  
• Sie als Eltern über die generellen Themen der Schule und über die  

Lernentwicklung Ihres Kindes zu informieren.  
• Sie als Eltern bei der Gestaltung des Schullebens mit einzubeziehen. 

Wir Eltern sorgen dafür,  

• unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule zu schicken und es in 
Fällen der Abwesenheit zeitnah zu entschuldigen. 

• unserem Kind ein gesundes Frühstück mit in die Schule zu geben. 
• täglich Sorge dafür zu tragen, dass unser Kind stets mit den notwendigen 

Lernmitteln ausgestattet zur Schule kommt.  
• unser Kind zur Erledigung der Hausaufgaben anzuhalten. 
• die Lehrkräfte über therapeutische und medizinische Maßnahmen zu 

unterrichten, die unser Kind betreffen.  
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• an den Elternabenden und Elternsprechtagen teilzunehmen und uns über 
die Lernfortschritte und das Verhalten unseres Kindes zu informieren. 

 

Was uns außerdem noch sehr wichtig ist: 

Dass Sie......... 

• auf einen ausreichenden Schlaf Ihres Kindes achten. 
• verantwortungsvoll mit Medien umgehen (kein Fernseher im Kinderzimmer, 

begrenzte Bildschirmzeit, kontrollierte Computerspiele).  
• die Lehrkräfte umgehend über Probleme und familiäre Veränderungen  

informieren, die die Leistungen oder das Verhalten Ihres Kindes 
beeinträchtigen könnten. 

• die Regeln und Absprachen, die an der Schule gelten, unterstützen und 
mittragen.  

• bei auftretenden Schwierigkeiten Mitverantwortung übernehmen bei der 
Suche nach geeigneten Lösungen. 

• Ihr Kind zu Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Respekt erziehen und mit 
der Schule gemeinsam daran arbeiten, diese Fähigkeiten zu entwickeln und 
zu verbessern. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wir haben /Ich habe von der Erziehungsvereinbarung Kenntnis genommen und erklären 
uns/erkläre mich dazu bereit, auf dieser Basis die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus  zu gestalten.  

 

Name des Kindes: ……………………………………………………………………………………………….… Vollmarshausen, den ………………………………………………. 

Unterschrift des / beider Erziehungsberechtigten:   

 

 ………………………………………………………………………………..…….                            …………………………………………………………………………………………………… 

 

 


