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Warum eine Erziehungsvereinbarung? 

 

Bildung und Erziehung sind gemeinsamer Auftrag von Elternhaus und 

Schule. Gesellschaftliche Veränderungen und Werteverschiebungen 

machen es notwendig, gemeinsame Wertvorstellungen zu benennen, 

damit alle an der Erziehung Beteiligten gemeinsame Ziele verfolgen 

können. Wenn Elternhaus und Schule am gleichen Strang ziehen, kön-

nen Kinder leichter Werte finden, an denen sie sich orientieren können. 

 

Um die gemeinsame Verantwortung von Schule und Elternhaus für Bil-

dung und Erziehung zu stärken, haben Lehrer, Eltern, Kinder und Be-

treuer des Offenen Ganztags unserer Schule im Schuljahr 2006/07 diese 

Vereinbarung als Zusammenfassung von Werten und Normen erstellt. 



   

 

Allgemeine Regeln  

 

■       Wir begegnen einander rücksichtsvoll, hilfsbereit und höflich. 

■       Unser Umgang ist geprägt von gegenseitigem Respekt und  

 Toleranz. 

■       Wir nehmen unsere Pflichten ernst. 

■       Wir vermeiden Gewalt jeglicher Art und achten fremdes Eigentum. 

■       Wir schauen hin, wo Unrecht geschieht, und bringen es zur  

 Sprache. Wir machen Verbesserungsvorschläge für künftiges 

Verhalten und üben Gerechtigkeit im Umgang miteinander. 

■      Ist eigenes Verhalten fehlerhaft, stehen wir dazu und korrigieren es. 

 

Trainingsraum 

Für Kinder, die in Konflikte mit anderen geraten, selbst keinen klärenden 
Weg finden oder bestehende Regeln nicht einhalten können, haben wir 
einen „Trainingsraum“ eingerichtet. 

Streitschlichtung 

Hier findet in der Regel auch die Streitschlichtung statt, wenn dies in der 
Klasse nicht zu leisten ist. Da die Pausenzeit (10.10 – 10.25 Uhr) nicht 
immer ausreicht, um Lösungsvorschläge für umfassendere Konflikte zu 
erarbeiten, die im Anschluss ausprobiert werden können, sind Streit-
schlichtungszeiten eingerichtet: 

Donnerstag:  11.15 – 12.00 Uhr     Klasse 1 und 2 

Freitag:  12.15 -  13.00 Uhr Klasse 3 und 4   

 



Besondere  

 Lehrer und Lehrerinnen Eltern 
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- Ich bin mir meiner Vorbildfunktion 
bewusst.  
- Ich nehme die Kinder mit ihren Be-
dürfnissen und Problemen ernst. 
 
- Ich will die Selbstverantwortung des 
Kindes für sein Lernen stärken. 
 
- Ich achte das Erziehungsrecht der 
Eltern. 
- Ich berücksichtige die besonderen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten des 
Kindes und fördere seine individuelle 
Leistungsfähigkeit. 
- Ich nehme Kritik von Eltern ernst 
und suche das Gespräch, um ge-
meinsam eine Lösung zu finden. 

- Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und nehme 
die Schule ernst. Ich vermittele dies auch meinem Kind. 
- Ich nehme mein Kind mit seinen Problemen und Be-
dürfnissen ernst und achte darauf, dass es sich wohl 
fühlt. 
- Ich interessiere mich für die Entwicklung meines Kin-
des und  erziehe es zu zunehmendem Selbstvertrauen 
und altersgerechter Selbstständigkeit. 
- Ich akzeptiere grundsätzlich die professionelle Kom-
petenz der Lehrerinnen und Lehrer und suche bei  Un-
stimmigkeiten zeitnah das Gespräch mit den unmittel-
bar Beteiligten. 
- Ich schicke mein Kind gesund, ausgeschlafen und mit 
Frühstück in die Schule. 
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- Ich gehe höflich, fair und sachlich 
mit meinen Gesprächspartnern um. 
- Ich gebe Informationen zeitnah 
weiter. 
- Ich informiere die Eltern über Unter-
richtsinhalte und mache meine Me-
thoden und Beurteilungskriterien 
transparent. 
- Ich biete verlässliche Sprechzeiten 
für Eltern und Kinder an. 
- Ich stärke Kinder, indem ich 
+ sie genau beobachte 
+ ihre Signale wahrnehme 
+ ihre Stärken und Schwächen er-
kenne 
+ Raum für Gespräche gebe 

- In Gesprächen bin ich höflich, sachlich und offen und 
halte auch mein Kind dazu an. 
- Wichtige Informationen (Adressenänderung, anstek-
kende Krankheiten, einschneidende familiäre Ereignis-
se...) oder sonstige Umstände, die das  Lern- und So-
zialverhalten meines Kindes beeinträchtigen (z.B. To-
desfall, Scheidung etc.), gebe ich sofort zur vertrauli-
chen Kenntnisnahme an die Schule weiter. 
- Ich schaue möglichst jeden Tag in die Postmappe 
meines Kindes. 
- Ich bekunde mein Interesse und unterstütze die ge-
meinschaftliche Erziehung meines Kindes durch die 
regelmäßige Teilnahme an Elternabenden und anderen 
schulischen Veranstaltungen. Bei Veranstaltungen mit 
Voranmeldung melde ich mich ab, wenn ich    unvor-
hergesehenerweise doch nicht teilnehmen kann; ich 
besorge mir selbstständig die gegebenen Informatio-
nen. 
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- Ich bin Vorbild bei der Einhaltung 
von Regeln. 
- Ich verpflichte mich, Regeln und 
Absprachen im Unterricht zu thema-
tisieren. Ich erkläre den Kindern die 
Konsequenzen für das Nichteinhal-
ten von Regeln. 
- Ich nehme die Konflikte der Kinder 
ernst und helfe bei deren Lösung. 
- Ich kontrolliere und würdige regel-
mäßig die Arbeiten der Kinder. 
Ich bin pünktlich an meinem Arbeits-
platz. 
- Ich nehme zur weiteren Entwick-
lung meiner Kenntnisse und Fähig-
keiten an Fortbildungsmaßnahmen 
teil. 
- Ich pflege den Austausch mit den 
Betreuerinnen und Betreuern und 
unterstütze sie in ihrer täglichen Ar-
beit.  

- Ich akzeptiere die Regeln und Absprachen dieser Er-
ziehungsvereinbarung, die an unserer Schule gelten. 
Darüber hinaus halte ich mich an die individuellen Ver-
einbarungen, die in besonderen Fällen zwischen dem 
Lehrer / der Lehrerin (ggf. auch mit dem Kind) und mir 
getroffen werden. 
- Ich unterstütze mein Kind darin, die Schulregeln ein-
zuhalten und  Konsequenzen zu tragen. 
- Ich erziehe mein Kind dazu, Konflikte gewaltfrei zu 
lösen. 
- Ich bemühe mich, geeignete Rahmenbedingungen für 
das Lernen meines Kindes zu schaffen. Dazu gehört 
ein ruhiger Platz zur Erledigung der Hausaufgaben. Ich 
achte auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung und einen 
angemessenen Fernseh- und   Computerkonsum. 
- Ich schicke mein Kind stets pünktlich in die Schule. 
Ich sorge dafür, dass mein Kind mit vollständigem Ar-
beitsmaterial zur Schule geht. Dabei leite ich es an, 
sich zunehmend selbst für diese Aufgabe verantwort-
lich zu zeigen. 



Regeln  

Kinder Betreuer und Betreuerinnen  
- Ich beachte die Schul- und Klassenregeln 
und erfülle alle schulischen Aufgaben und 
Pflichten. 

- Ich komme pünktlich zur Schule, denn        
Zuspätkommen stört den Unterricht. 

- Wenn es klingelt, stelle ich mich ordentlich 
auf und warte, bis ich gerufen werde. 

- Während des Unterrichts und im Schulge-
bäude achte ich darauf, leise zu sein.  

- Ich leite die Kinder zu Selbstständigkeit an, 
z.B. im Entwickeln manueller Geschicklichkei-
ten oder bei Alleingängen zu verschiedenen 
Räumlichkeiten. 
- Ich achte darauf, dass die Kinder mit ihren 
eigenen wie mit fremden Materialien und auch 
Kleidungsstücken pfleglich umgehen. 
- Ich verhelfe den Kindern zu ihrem inneren 
Gleichgewicht, indem ich es ihnen ermögliche, 
ihre Gefühle angemessen auszuleben, z.B. 
Freude, Ausgelassensein, Ärger, Wut, Trauer,  
Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung. 
- Ich nehme jedes einzelne Kind bewusst 
wahr, damit es sich ernst genommen fühlt und 
in seinem wachsenden Selbstbewusstsein 
unterstützt wird. 
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- Anderen gegenüber bin ich immer rück-
sichtsvoll, freundlich und hilfsbereit. 

- Ich beachte die „STOPP-Regel“. 

- Ich setze keine Gewalt und keine Schimpf-
wörter ein. 

- Streitigkeiten versuche ich mündlich zu 
schlichten oder gehe zu einem Erwachsenen. 

- Ich mache die Kinder darauf aufmerksam, 
dass die Betreuungszeiten mit ihren verschie-
denen Freizeitmöglichkeiten dieselben Regeln 
und Grenzsetzungen brauchen wie die Schul- 
und Unterrichtszeiten. 
- Ich ermögliche lebendige Kommunikation 
und offenen Austausch mit den Eltern beim 
Bringen und Abholen ihrer Kinder sowie beim 
monatlichen Elternkaffee, bei Terminabspra-
chen und Telefonaten. 
- Ich übe mit den Kindern Rituale ein, um ih-
nen Orientierung und Sicherheit zu vermitteln, 
z.B. den gemeinsamen Sitzkreis als Erzähl-
runde, das Schweigen während der Hausar-
beitszeiten, die Tischmanieren beim gemein-
schaftlichen Speisen, die Geste der Versöh-
nung bei Streitigkeiten. 

 

V
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- Ich halte den Schulhof und die Schulgebäu-
de sauber und gehe damit um, wie ich auch 
mit meinen eigenen Sachen umgehe. 

- Wenn ich Sachen von anderen nehme, frage 
ich vorher und gehe sorgfältig damit um. 

- Ich pflege den Austausch mit den Lehrkräf-
ten; ich informiere sie über Beobachtungen 
und berichte über Stärken und Schwächen 
der Kinder. 
- Ich begegne den Kindern wie allen anderen 
mit Respekt und Wohlwollen. 
- Ich stärke das Sozialverhalten der Kinder 
durch Regeln und klare Rahmenbedingungen 
und ergreife Konsequenzen bei deren Verlet-
zung, um einen guten Gruppenzusammenhalt 
zu erreichen. 
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