Lern- und Erziehungsvereinbarung
zwischen
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Erziehungsberechtigten
der Gemeinschaftsschule Probstei (GSP)
beschlossen von der Schulkonferenz 24.06.2010
Bildung und Erziehung unserer Kinder ist eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule. Kinder erreichen mehr, wenn Elternhaus und Schule eng und vertrauensvoll zusammen arbeiten,
wenn alle - Erwachsene und Kinder - an einem Strang ziehen. Um gemeinsam erfolgreich durch die Schule gehen zu können, haben wir Eltern und Erziehungsberechtigte, wir Lehrerinnen und
Lehrer und wir Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Probstei die folgende Vereinbarung aufgestellt.
Ziel für unser respektvolles schulisches Miteinander ist das Wohl und die Zufriedenheit aller am Schulleben Beteiligten.
Es ist wichtig, dass wir uns alle daran halten.
Wir Schülerinnen und Schüler der GSP möchten gut lernen und uns wohl fühlen. So trage
ich dazu bei:
Ich gehe rücksichtsvoll, freundlich und höflich mit Mitschülern und Erwachsenen um.
Ich helfe anderen Mitschülern und bitte um Hilfe, wenn ich selbst Fragen oder
Probleme habe.
Ich halte mich an die Schulordnung und die drei Grundregeln der GSP:„Jeder Schüler
hat das Recht ungestört zu lernen. Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu
unterrichten. Wir achten die Rechte der anderen.“
Ich übernehme Verantwortung für meinen Lernfortschritt, das bedeutet z. B. die
Hausaufgaben zu erledigen, Arbeitsmaterialien vollständig dabei zu haben und im
Unterricht aktiv mitzuarbeiten.
Ich halte mich an die Anweisungen der Lehrkräfte.

Wir Eltern und Erziehungsberechtigten nehmen unsere Verantwortung ernst und
unterstützen die Schule konstruktiv in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Dabei sind
uns diese Punkte wichtig:
Wir nehmen interessiert am Schulleben teil und damit nach Möglichkeit an
Elternabenden, Elternsprechtagen und anderen schulischen Veranstaltungen.
Wir bestärken unser Kind in der Einhaltung der Schul- und Klassenregeln.
Wir suchen bei Problemen unseres Kindes zeitnah das Gespräch mit den Lehrkräften
und informieren die Schule sofort bei Erkrankung unseres Kindes.
Wir unterstützen unser Kind bei den Hausaufgaben und sorgen für einen ruhigen
häuslichen Arbeitsplatz.
Wir sorgen dafür, dass unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit den notwendigen
Lernmitteln ausgestattet in der Schule erscheint.

Wir Lehrerinnen und Lehrer der GSP erfüllen unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag
verantwortungsvoll. Dabei sind uns diese Punkte wichtig:
Wir sind eine offene Schule, in der Erziehungsberechtigte herzlich willkommen sind.
Wir ermöglichen den Eltern Einblick in die Unterrichtsarbeit und die aktive Mitarbeit
am Schulleben.
Wir behandeln die Schülerinnen und Schüler wertschätzend und respektvoll.
Wir loben sie für ihre Anstrengungen und unterstützen sie bei Schwierigkeiten.
Wir motivieren die Schülerinnen und Schüler zum Lernen, fördern und fordern jeden
einzelnen nach den individuellen Fähigkeiten und machen die Leistungsbewertung
transparent.
Wir setzen klare Regeln und achten auf eine konsequente Einhaltung.
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