„Wir sind Schule“

In unserer Schule gibt es

Erziehungsvertrag

viele Menschen.

zwischen
der Grundschule Ummeln,
_________________

Damit sich hier alle

(Name des Kindes)

und
den Eltern

wohlfühlen, gut arbeiten und
lernen können, wollen wir
aufeinander Rücksicht
nehmen.
Kontakt
Grundschule Ummeln

In einem harmonischen
Schulleben gibt es Aufgaben
und Regeln, an die sich jeder
halten muss.

Quittenweg 15
33649 Bielefeld

Sekretariat
Tel.:
0521 / 557 99 4111
Email: grundschule.ummeln@bielefeld.de
Ganztagskoordination
Tel.:
0521 / 557 61 57
Email: sandra.paul@grundschule-ummeln.de

Grundschule Ummeln
Gemeinschaftsschule der Stadt Bielefeld
— Offene Ganztagsschule —

Wir, die Lehrer/innen und
pädagogischen Mitarbeiter/innen...

Wir, die Eltern...

Wir, die Kinder...

• führen den Unterricht gemäß der Richtlinien und

• zeigen Interesse für das Leben und Lernen unserer

• gehen freundlich und hilfsbereit miteinander um.

Lehrpläne des Landes NRW kompetent durch.

Kinder, ermutigen und unterstützen sie.

• bemühen uns um Selbständigkeit, indem wir
• sind für Kinder und Eltern ein verlässlicher Ansprechpartner.

• achten auf einen angemessenen Tagesablauf, schicken unser Kind pünktlich und ausgeruht zur Schule
und sorgen für ein pünktliches Verlassen der Schule.

• schaffen die Voraussetzungen, dass die Kinder in
einem vertrauensvollen Klima lernen und leben
können.

• unterstützen das Schulleben und die schulische Ar-

ο Material mitbringen, Elternpost abheften

und zuhause vorzeigen.
ο Hausaufgaben aufschreiben.

beit, indem wir
ο Dienste zuverlässig erledigen.

• sind Vorbilder in Bezug auf den respektvollen Umgang miteinander.

ο täglich die Postmappe und das Hausaufgabenheft

ansehen und dafür sorgen, dass unser Kind die
Möglichkeit hat, seine Hausaufgaben rechtzeitig
und ordentlich zu erledigen.

• beginnen und beenden den Unterricht, die Essenszeiten, Hausaufgaben, Aufsichten usw. pünktlich.

ο wöchentlich auf Vollständigkeit des Schulmaterials

und auf den pflegerischen Umgang damit achten.

ο an Termine denken.

• arbeiten stets so gut mit, wie wir können.
• sind pünktlich.

• erziehen die Kinder zu Selbständigkeit und eigenverantwortlichem Handeln.

ο schulische Termine wahrnehmen.

• gehen sorgsam mit unseren und fremden Sachen um.

• bemühen uns, gerecht zu sein.
• bieten eine kindgerechte Tagesstruktur, indem wir
ο den Bedürfnissen der Kinder entsprechend auf

einen Wechsel von Spielen und Lernen achten.

ο für ein gesundes Frühstück in der Schule sorgen.
ο unser Kind angemessen kleiden.

• nehmen Regeln und Maßnahmen an und halten
uns daran.

ο unser Kind zur Selbständigkeit anhalten (An– und

Ausziehen, Schuhe binden usw.).

• stehen mit der Schule im Austausch.

ο für angemessene Ruhe während der Arbeits-

phasen sorgen.
ο auf die Kinder eingehen und ihre individuellen

Fähigkeiten fördern.
ο alle Beteiligten in unsere Entscheidungen mit

einbeziehen und diese transparent machen.

• halten unser Kind dazu an, Gewalt zu vermeiden.
• unterstützen die Schule bei der Umsetzung von Regeln und Maßnahmen.

• halten uns an die Verkehrsregeln, damit alle Kinder
sicher zur Schule kommen können.

ο Regeln und Maßnahmen konsequent umset-

zen.
Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

