Erziehungspartnerschaftsvertrag
Wir
-Eltern
und
Kollegium
der
Turmschulesind
davon
überzeugt,
dass
die
enge
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule eine wesentliche und notwendige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule ist. Sie ist dann besonders effektiv, wenn alle
Beteiligten harmonisch und im Konsens zusammenarbeiten. Elternmitwirkung ist an der Turmschule deshalb grundsätzlich
gewünscht.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verpflichten wir uns, die folgenden Aufgaben gewissenhaft zu
erfüllen. Leitender Grundsatz ist dabei immer, das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und sie
gemäß ihrer individuellen Voraussetzungen in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten zu fördern.
Unsere Aufgaben als Lehrkräfte:
Wir gestalten das Schulleben so,
 dass jedes Kind die Möglichkeit hat, sich wohl zu fühlen und gerne zur Schule zu kommen




dass alle Verantwortung für sich und andere übernehmen.
Wir erarbeiten mit den Kindern Möglichkeiten zu einem fairen, höflichen, partnerschaftlichen und
freundlichen Miteinander.





Wir begleiten und unterstützen die Kinder auf ihrem Weg zu selbstständigem Lernen.
Wir fördern alle Kinder entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten.
Wir gestalten dementsprechend unseren Unterricht, planen ihn gewissenhaft und beginnen ihn
pünktlich.
Wir wollen den Kindern durch unsere Persönlichkeiten und unser Handeln Vorbilder und Begleiter
sein.
Wir zeigen uns offen für Gespräche mit Eltern und Kindern.
Wir informieren Eltern regelmäßig über das Verhalten und den Leistungsstand der Kinder und geben
Anregungen zur Förderung erkannter Stärken und Schwächen.





Unsere Aufgaben als Eltern:





Wir schicken unsere Kinder regelmäßig, pünktlich und ausgeruht zur Schule.
Wir halten die Kinder zu einem freundlichen und friedvollen Miteinander an.
Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder ein Frühstück erhalten und in angemessener Kleidung
(wettergerecht und sauber) zur Schule gehen.




Wir fördern die Fähigkeiten unserer Kinder gemäß unseren Möglichkeiten.
Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder ihre Hausaufgaben machen und stellen alle benötigen
Arbeitsmittel zur Verfügung.



Wir fördern das Sprach- und Sprechverhalten unserer Kinder, einschließlich ihrer Fähigkeit, Deutsch
zu verstehen und zu sprechen.



Wir informieren uns regelmäßig über das Verhalten und den Leistungsstand unserer Kinder sowie
über die Arbeit der Schule, insbesondere durch die Teilnahme an Elternsprechtagen und an den
Pflegschaftsversammlungen.
Wir unterstützen die Arbeit der Schule - auch durch unsere Mithilfe bei außerunterrichtlichen
Aktivitäten.



Bei auftretenden Problemen suchen beide Seiten sofort ein klärendes Gespräch mit den beteiligten
Personen und vereinbaren Lösungsmöglichkeiten.
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