
 

 

Wir als Lehrer(innen) und Erzieher(innen) verpflichten uns ... 

... den Unterricht gut vorzubereiten und ansprechend zu 
gestalten. 

... en Unterricht pünktlich zu beginnen und störungsfrei 
durchzuführen.  

... ie Regeln und Werte, die an unserer Schule gelten, zu 
unterstützen und selbst einzuhalten. 

 den Eltern umzugehen. 
... en Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus 

zu gewährleisten. 
... ie Kinder mit ihren Stärken und Besonderheiten wahr-

zunehmen und zu fördern. 
... ei Schwierigkeiten frühzeitig Gespräche zu führen und 

ggf. schulinterne Experten hinzuzuziehen und bei Bedarf 
auf mögliche außerschulische Hilfen hinzuweisen. 

... klare Regeln und Grenzen zu setzen und konsequent auf 
deren Einhaltung zu achten.  

... uns regelmäßig über die Entwicklung jedes Kindes auszu-
tauschen. 

... die Eltern über die Entwicklung ihres Kindes zu infor-
mieren. 

... Leistungserwartungen und Bewertungen transparent zu 
machen. 

... den Eltern die Möglichkeit einzuräumen, im alltäglichen 
Leben der Schule mitzuwirken. 

 

 
Unna, ________________________________________ 
Lehrkraft: _____________________________________ 

Wir als Eltern sagen zu, dass: 
… unser Kind gesund zur Schule kommt und bei Krankheit 

morgens abgemeldet wird. 
… unser Kind pünktlich und ausgeschlafen zur Schule 

kommt. 
… wir auf eine grundlegende Körperhygiene achten. 
… wir während der Schulzeit für Erreichbarkeit sorgen. 
… unser Kind täglich ein möglichst gesundes Schulfrüh-

stück dabei hat. 
… wir für einen sicheren Schulweg sorgen. 
… unser Kind vollständiges Material zur Verfügung hat.  
… wir täglich die Postmappe sowie das Hausaufgabenhaft 

einsehen. 
… wir täglich die Hausaufgaben kontrollieren und dafür 

sorgen, dass sie vollständig sind. 
… wir uns über versäumte Inhalte informieren und mit un-

serem Kind nacharbeiten. 
… wir unser Kind beim Üben unterstützen.  
… wir bei Bedarf das Gespräch mit der Lehrkraft suchen, 

dabei sind wir bereit für eine offene und ehrliche Kom-
munikation.  

… wir die Regeln der Schule mittragen. 
… wir Interesse zeigen am Schulalltag unseres Kindes.  
… wir uns aktiv in das Schulleben einbringen, z.B. durch die 

Teilnahme und Mitwirkung an Elternabenden, Eltern-
sprechtagen oder Schulfesten. 

 

Unna, _________________________________________ 
Erziehungsberechtigte: ______________________________ 
 

 
 

Als Schüler(in) verpflichte ich mich, 
FAIR, AKTIV und STARK zu sein … 

 

… das heißt, ich bin respektvoll, hilfsbereit und 
rücksichtsvoll gegenüber allen Mitschler(inne)n, 
Lehrer(inne)n, Erzieher(inne)n und Mitarbei-
ter(inne)n der Schule. 

 Ich halte mich an die Schul- und Klassenregeln. 

 Ich komme regelmäßig und pünktlich zum Un-
terricht. 

 Ich arbeite im Unterricht bei allen Lehrer(inne)n 
aktiv mit. 

 Ich habe meine Materialien vollständig dabei 
und gehe mit allen Materialien sorgfältig um. 

 Ich erledige meine Schul- und Hausaufgaben 
zuverlässig. 

 Ich beleidige und provoziere andere Kinder nicht.  

 Ich versuche bei Auseinandersetzungen eine 
friedliche Lösung zu finden. 
 

 
 
Unna, _________________________________ 
Schüler/in: _____________________________ 
 


