Vereinbarung
zwischen der Schülerin /
dem Schüler
.........................................,
ihren/seinen Eltern und
den Erzieherinnen,
Lehrerinnen und Lehrern
der Charles-DickensGrundschule

Berlin – Charlottenburg

Die Grundschule ist ein Ort, an dem
drei Gruppen von Menschen ein
gemeinsames Ziel verfolgen: Schüler,
Lehrer/Erzieher und Eltern versuchen
gemeinsam, die Zeit des Aufwachsens
und Lernens für die Kinder zu einer
gesunden, fröhlichen, bereichernden
und zukunfts-trächtigen Lebensphase
zu machen.
Alle drei Gruppen übernehmen dabei
Pflichten:
Die oberste Pflicht der Lehrerinnen,
Lehrer und Erzieherinnen ist die
Bildung der Kinder, das heißt die
Gestaltung
eines
möglichst
vielfältigen,
reichhaltigen
und
anregenden Unterrichts und die
pädagogische
Anleitung
zum
Selbständigwerden.
Die oberste Pflicht der Eltern ist die
Erziehung der Kinder, insbesondere
die Fähigkeit und Bereitschaft zu
entwickeln, mit anderen Menschen
zusammen nach Regeln zu leben.

Die oberste Pflicht der Schülerinnen
und Schüler ist es, ganz da zu sein und
ihr Möglichstes zu geben, um mit
anderen Kindern in einer fröhlichen
Klassengemeinschaft zu leben und mit
Erfolg zu lernen.
Um an diese Pflichten und an das
gemeinsame Ziel zu erinnern, treffen
Lehrer/Erzieher, Eltern und Schüler
an der Charles-Dickens-Grundschule
eine Vereinbarung. Sie ist kein
Gesetz,
sondern
eine
Absichtserklärung,
die
eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit über
mehrere
Jahre
begründen
und
begleiten soll.



Wir Lehrerinnen, Lehrer und
Erzieherinnen der Charles-DickensGrundschule werden...

Wir Eltern der Schülerin/des
Schülers ..........................
werden...

Ich als Schülerin/Schüler
der Charles-Dickens-Grundschule
werde...

...aufmerksam sein für
die Eigenart und Persönlichkeit
jedes einzelnen Kindes

...unser Kind darin unterstützen,
pünktlich und mit vollständigen
Schulsachen zum Unterricht zu
kommen
...die Schule darauf aufmerksam
machen, wenn unser Kind krank ist
oder etwas in seinem Leben seine
Lernfähigkeit beeinträchtigt

... pünktlich und
mit vollständigen Schulsachen
zum Unterricht kommen

...freundlich, verbindlich,
respektvoll und offen
mit jedem Kind umgehen
...den Schutz der Gesundheit
und Sicherheit jedes Kindes
als oberste Priorität ansehen
...uns stets bemühen,
eine fröhliche und anerkennende
Lern- und Lebensatmosphäre zu
schaffen, die frei ist
von Angst, Gewalt und Beschämung
...den Kontakt zu den Eltern pflegen
und sie rechtzeitig über alle ihr Kind
betreffenden Belange informieren
...den Kindern ein Vorbild sein

 ...die Einhaltung der Schul- und
Disziplinarordnung sowie die in der
Klasse vereinbarten Regeln
unterstützen
...uns bei Schulfesten und anderen
Veranstaltungen der Schule engagieren
...Interesse an der Arbeit
der Eltern- und Schulgremien zeigen
...respektvoll und offen mit den
Mitschülern meines Kindes, den
anderen Eltern und den Lehrerinnen,
Lehrern und Erzieherinnen umgehen

...mit den anderen Kindern
und den Lehrerinnen, Lehrern und
Erzieherinnen freundlich
und hilfsbereit umgehen
...das Eigentum anderer
Kinder und das Eigentum der Schule
pfleglich behandeln
...die Schulordnung beachten
und die Regeln meiner Klasse einhalten
...es einem Lehrer, einer Lehrerin
oder einer Erzieherin sagen, wenn
ich mich unwohl fühle oder Angst
habe,
damit sie mir helfen können
...niemandem mit Worten oder Taten
absichtlich weh tun

Berlin, .....................................

Berlin,.....................................

Berlin,.....................................

Unterschrift: ......................................

Unterschrift: ......................................

Unterschrift: ......................................

