
          

Erziehungspartnerschaft Schule und Eltern 

 

Kinder lernen erfolgreicher, wenn sie von ihren Eltern unterstützt werden. 

                                                                                                           (Richtlinien S. 21) 

 

Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule 

gelingt, wenn die einzelnen Aufgabenfelder aufeinander abgestimmt sind. 

Elternhaus und die Lehrer der Astrid Lindgren Schule halten übereinstimmend 

eine enge Zusammenarbeit für sinnvoll und notwendig und bekennen sich 

hiermit zu einer solchen. 

 

Dieses Anerkenntnis vorausgeschickt erklären 

  

die Eltern des Kindes ___________________ 

 

und die Lehrer der Astrid Lindgren Schule, vertreten durch die Klassenlehrerin / den 

Klassenlehrer weiter was folgt: 

 

wir, die Eltern 

� erziehen unser Kind zu 

•     Ehrlichkeit 

•     Höflichkeit 

•     Rücksichtnahme 

•     Hilfsbereitschaft 

� helfen ihm zu erkennen, was 

Recht und Unrecht ist, 

� interessieren uns dafür, was in der 

Schule geschieht und 

•    fragen nach den schulischen  

     Ergebnissen, 

•    loben unser Kind für seine 

     Anstrengung, 

•   ermutigen es bei Schwierigkeiten. 

� nehmen an schulischen 

Veranstaltungen teil 

wir, die Lehrer 

� erziehen das Kind zu 

•     Ehrlichkeit 

•     Höflichkeit 

•     Rücksichtnahme 

•     Hilfsbereitschaft 

� helfen ihm zu erkennen, was 

Recht und Unrecht ist, 

� heißen die Eltern willkommen und 

laden herzlich dazu ein, 

•    Unterricht und Schulleben zu  

     unterstützen, 

•    in den schulischen Mitwirkungs- 

     gremien mit zu arbeiten. 

� unterstützen die Eltern in der 

Wahrnehmung ihres Erziehungs-

auftrags 



 

� sorgen für gute Rahmenbedingun-

gen: 

•   wir achten auf die Vollständigkeit 

von Materialien und Sachen, 

•     wir halten unser Kind zur Ordnung 

an, 

•    wir schicken das Kind pünktlich zur    

Schule, 

•    wir sorgen dafür, dass das Kind ei-

nen Platz hat, an dem es seine 

Hausaufgaben in Ruhe machen 

kann. 

� informieren die Schule sofort 

•     über Änderungen von Adressen  

      oder Telefonnummern, 

•     bei Erkrankungen. 

� nehmen die beigefügte Hausord-

nung der Astrid Lindgren Schule 

und die Vorgehensweise bei 

Regelverstößen gegen die 

Hausordnung zustimmend zur 

Kenntnis. 

 

 

 

 

� unterstützen das Kind bei der um-

fassenden Entwicklung seiner Fä-

higkeiten durch 

•   sorgfältigen Umgang mit Lernzeit 

•   durch fachlich fundierte Unter- 

richtsangebote. 

� sorgen dafür, dass die Grundbe-

dürfnisse des Kindes nach Gebor-

genheit, nach neuen Erfahrungen, 

nach Verantwortung, nach Lob und 

Anerkennung in Unterricht und 

Schulleben berücksichtigt werden. 

� informieren die Eltern über 

•   unterrichtliche Inhalte, 

•   die Lernentwicklung des Kindes, 

•   seine Persönlichkeitsentwicklung, 

•   wichtige schulische Ereignisse. 

� achten auf einen geordneten und 

ungestörten  Schulbetrieb und 

werden zu diesem Zwecke sach-

gerechte Regelungen, wie Haus-

ordnung und die Vorgehensweise 

bei Regelverstößen gegen die 

Hausordnung festlegen und den 

Eltern mitteilen. 

 

 

 

 

 

Nottuln, den ________________________ 

 

 

______________________________________________ ______________________________ 

Unterschrift der Eltern      Unterschrift Klassenlehrer(in) 

 


