
Schulvereinbarungen
der Grundschule Marienloh
…damit das Lernen und Leben in 

unserer Schule gelingt

Eltern
Wir unterstützen unser 
Kind beim Lernen und 
achten auf vollständige 
Schulsachen.

---------------------------------
Wir leiten die Kinder zur 
Eigenverantwortung, 
besonders bei den 
Hausaufgaben an.
sorgen für einen ruhigen 
Hausaufgabenplatz.

---------------------------------
Wir halten die Kinder 
zu einem ehrlichen, fairen 
und friedlichen Umgang 
miteinander an.

--------------------------------- 
Wir interessieren wir uns 
für die Lernfortschritte 
unserer Kinder.
Wir loben unser Kind

Betreuung
Wir bieten innerhalb der 
festgelegten bzw. 
vereinbarten Zeiten eine 
verlässliche Betreuung an.
Wir unterstützen das Kind 
seinem Lernstand 
entsprechend.

------------------------------------
Wir arbeiten in der 
Hausaufgabenbetreuung eng 
mit Elternhaus und Schule 
zusammen,
sorgen wir für eine ruhige, 
angenehme Atmosphäre.

------------------------------------ 
Wir üben mit den Kindern in 
kleinen Gruppen sozialen 
Umgang.

------------------------------------
Wir bieten 
neigungsorientierte AGs an, 
in denen die Kinder Stärken 
ausbauen oder neue können.

LehrerInnen
Wir nehmen jedes Kind in 
seiner Persönlichkeit an 
und motivieren es, eigene 
Lernwege zu gehen.

---------------------------------
Wir arbeiten mit den Eltern 
und den Kolleginnen der 
Betreuung zur 
Unterstützung der 
Hausaufgaben und der 
individuellen 
Lernentwicklung der 
Kinder zusammen.
---------------------------------
Wir leiten die Kinder  zu 
einem partnerschaftlichen 
Arbeiten und einem 
respektvollen Umgang mit 
anderen an.
Wir leiten die Kinder an, 
Konflikte friedvoll in einer 
angemessenen Sprache 
zu lösen.

--------------------------------- 
Wir diagnostizieren den 
Lernstand eines Kindes,
fordern und fördern es 
entsprechend seinem 

SchülerInnen 
Ich höre  im Unterricht 
aufmerksam zu und arbeite 
mit.
Ich halte meinen Tornister, 
meine Hefte und Bücher 
ordentlich. Alle Sachen, die 
ich brauche, habe ich jeden 
Tag bei mir
Ich hefte Arbeitsblätter  in der 
richtigen Mappe ab.
------------------------------------
Ich erledige meine 
Hausaufgaben regelmäßig, 
vollständig und sorgfältig.

------------------------------------
Ich bin anderen gegenüber 
ehrlich und gebe anderen 
das Gefühl, dass sie mir 
Vertrauen können.
Ich prügele mich nicht mit 
anderen Kindern. Wenn ich 
einen Streit habe, versuche 
ich ihn friedlich mit Worten zu 
lösen. 
Ich höre auf die 
Streitschlichter in der Pause.
------------------------------------
Ich strenge mich beim 
Lernen an, bei Aufgaben, die 
ich nicht alleine lösen kann, 
frage ich nach.



für seine Anstrengungen.
Wir suchen zur 
Unterstützung einer 
ganzheitlichen 
Lernentwicklung unseres 
Kindes den Austausch und 
die Beratung mit der Schule.
--------------------------------------
Wir  informieren uns auf 
den Elternversammlungen 
oder  bei Verhinderung bei 
anderen Eltern.

---------------------------------
Wir  schicken  unser  Kind 
ausgeschlafen, 
regelmäßig,  pünktlich  und 
mit  ausreichendem 
gesundem Frühstück  zum 
Unterricht.  schicken unser 
Kind  nicht   krank  zur 
Schule.

---------------------------------
Wir  verpflichten  uns  den 
Schulweg  mit  unserem 
Kind  zu  üben  und  für 
wetterfeste  und  gut 
sichtbare  Kleidung  zu 
sorgen.

-----------------------------------
Wir  zeigen  Interesse  an 
den  schulischen  Festen 
und  Aktivitäten  und 
bringen uns nach unseren 
Möglichkeiten ein.

Wir bieten die Förderung von 
Lernvoraussetzungen in 
kleinen Gruppen.

------------------------------------
Wir unterstützen die 
pädagogischen Ziele der 
Schule und arbeiten im 
Mitwirkungsorgan 
„Schulpflegschaft“  mit.

------------------------------------
Wir bieten den Kindern eine 
ausgewogene kindgerechte 
Mittagsmahlzeit. 
Wir leiten die Kinder zur 
Einhaltung von Essensregeln 
und Tischmanieren an.

------------------------------------
Wir  machen  die  Kinder 
aufmerksam  auf 
verkehrssicheres  Verhalten 
auf dem Heimweg.

---------------------------------------
Wir  fördern  die  Freude  der 
Kinder  am  gemeinsamen 
Leben  und  Lernen  durch 
verschiedene  Feste  und 
Aktivitäten  innerhalb  der 
Betreuungen  und 
gemeinsam mit der Schule.

individuellen Lernstand.

---------------------------------
Wir informieren die Eltern 
über unterrichtliche und 
pädagogische Ziele und 
Schwerpunkte.

----------------------------------
Wir  achten auf die 
Gesundheit der Kinder 
und informieren bei 
Auffälligkeiten die Eltern. 
Wir informieren Eltern und 
Kinder über eine gesunde 
Ernährung
Wir  achten  auf 
ausreichende  Bewegung 
der Kinder.
---------------------------------
Wir  legen  Wert   auf  die 
Sicherheit  der  Kinder 
durch  ein 
praxisorientiertes 
Verkehrstraining in 
allen Klassen und einen 
bewussten Umgang mit 
grundlegenden Regeln 
beim Spiel und Sport.
-----------------------------------
Wir fördern die Freude der 
Kinder am gemeinsamen 
Leben und Lernen durch 
verschiedene Feste und 
Aktivitäten im Jahreskreis.

Ich strenge mich beim 
Lernen an. Bei Aufgaben, die 
ich nicht alleine lösen kann, 
frage ich nach.

---------------------------------------
Ich gebe Elternbriefe zu 
Hause ab.

------------------------------------
Ich  ziehe bei kaltem Wetter 
eine warme Jacke an. Bei 
Regenwetter gehe ich nicht 
ohne Mütze oder Kapuze in 
die Pause.
Ich nutze die 
Frühstückspause zum Essen 
und Trinken.

------------------------------------
Ich halte mich an die 
vereinbarten Regeln auf dem 
Schulweg, der Busfahrt, auf 
dem Schulhof und in der 
Schule.

--------------------------------------
Ich nehme an den Feiern 
und Festen teil und helfe mit, 
dass sie gut gelingen.


