Eltern der Grundschule Woltwiesche
Auf der Schulelternratssitzung vom 29.09.2008 wurden folgende Leitlinien für die
Zusammenarbeit zuwischen unserer Schule und Elternhaus vereinbart:
„Uns ist es wichtig, den Lehrkräften unser erzieherisches Handeln deutlich zu
machen:
Wir wünschen uns eine offene Kommunikation, Mitverantwortung und Mitarbeit
in den entsprechenden Bereichen!“
Als Eltern unterstützen wir unser Kind, indem wir uns verpflichten:
•

unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule zu schicken und bei
Fehlzeiten durch Krankheit die Schule morgens in der Zeit von 7.30 Uhr –
7.45 Uhr zu informieren,

•

die Klassenlehrkraft über alles zu informieren, was das Lernen oder das
Verhalten beeinträchtigen könnte,

•

alle benötigten Unterrichtsmaterialien zu beschaffen, zu beschriften und dafür
zu sorgen, dass unser Kind diese zum Unterricht mitnimmt,

•

täglich das Hausaufgabenheft zu lesen und unser Kind bei den Hausaufgaben
zu unterstützen, indem wir Interesse dafür zeigen und für einen geeigneten
häuslichen Arbeitsplatz sorgen,

•

für ein gesundes Schulfrühstück zu sorgen,

•

am Elternabenden und Informationsveranstaltungen teilzunehmen, bzw. bei
Abwesenheit eigenverantwortlich Informationen über Besprochenes
einzuholen,

•

allen Lehrkräfte und sonstigen Mitarbeitern der Schule und den Kindern
freundlich, höflich und hilfsbereit zu begegnen,

•

für die Schulwegsicherheit Mitverantwortung zu tragen und u. a. nicht direkt
vor dem Schulgebäude zu parken.

Zusammenarbeit Schule und Elternhaus
1.
Damit die pädagogische und methodische Arbeit mit unseren Kindern möglichst
erfolgreich ist, legen wir Wert auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit und
einen vertrauensvollen wechselseitigen Dialog mit den Eltern.
( Erziehungspartnerschaft):
•
•
•
•
•
•

Dokumentation der individuellen Lernentwicklung
Pädagogische Konferenzen
Beratungsgespräche/ Elternsprechtage
Verhaltensprotokolle
Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen
Hausaufgabenbetreuung

2.
Für die ständige Qualitätsverbesserung unserer Schule benötigen wir die Mithilfe der
Eltern in vielen Bereichen unserer Schulprogrammentwicklung.
( Unterstützungspartnerschaft):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schulgeländegestaltung „Rund um die Schule“
Gesundes Frühstück für alle Kinder „Lecker schmausen . . . “
Gesundheitsprogramm „Klasse 2000“
Hausaufgabenbetreuung
Mobilitätserziehung
Internetauftritt
Förderverein
Schulfeste
Projekte

3.
Um die Schule erfolgreich durchlaufen zu können, ist das Interesse der Eltern für das
Wohlbefinden ihres Kindes und dessen Lernentwicklung so wie die Beschaffung der
Materiellen Grundlagen von größter Bedeutung.
( Verantwortungspartnerschaft)

