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Stand: Mai 2021 
 

Erziehungsvereinbarungen 
 

Die vorliegenden Erziehungsvereinbarungen sind Teil des Erziehungskonzepts am Grundschulver-
bund Espelkamp-Süd. Sie zeigen auf, welche Absprachen Lehrkräfte, Kinder und Eltern in Bezug 
auf die schulische Erziehung basierend §42 des Schulgesetztes getroffen haben. Sie geben Orien-
tierung im schulischen Alltag und bieten in allen wesentlichen Bereichen der schulischen Erziehung 
eine objektive Grundlage für Beratungsgespräche für alle Beteiligten. Die Erziehungsvereinbarun-
gen sind in der Schulkonferenz am 10.12.2019 einstimmig verbindlich beschlossen worden. 
 

Lehrerinnen und Lehrer: 
 

Selbstverständlich ist für mich, … 
 

1. dass ich jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit annehme und es mit seinen Fragen und 
Problemen ernst nehme. 

2. dass ich für eine dem Lernen förderliche Unterrichtsatmosphäre sorge. 
3. dass ich die in der Schulgemeinschaft erarbeiteten Regeln in (Klasse, Schule, OGS) 

bespreche und auf deren Einhaltung achte. 
4. dass ich jedem Kind Werte vermittele (z. B. Pünktlichkeit, Ordnung, Toleranz, 

Anstrengungsbereitschaft), die sich auf das Zusammenleben und sein weiteres Leben positiv 
auswirken. 

5. dass ich die Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit jedes Kindes fördere. 
6. dass ich jedem Kind Wege aufzeige und es situativ anleite, gewaltfrei mit Konflikten 

umzugehen. 
7. dass ich meine Vorbildfunktion ernst nehme. 
8. dass ich auf die Sicherheit der Kinder in der Schule achte. 
9. dass ich Fragen und Probleme der Eltern ernst nehme und gesprächsbereit bin. 

 

Schülerinnen und Schüler: 
 

Selbstverständlich ist für mich, … 
 

1. dass ich Klassenregeln, Schulregeln und OGS-Regeln einhalte. 
2. dass ich pünktlich und leise zu Stundenbeginn an meinem vorbereiteten Arbeitsplatz sitze. 
3. dass ich meine Aufgaben ordentlich, sorgfältig und konzentriert erledige. 
4. dass ich meine Schulsachen vollständig mitbringe und sie sorgfältig behandle. 
5. dass ich niemanden mit Worten oder Taten verletze. 
6. dass ich die Anweisungen der Lehrkräfte, des OGS-Personals und des Schulpersonals 

befolge. 
 

Eltern: 
 

Selbstverständlich ist für mich, … 
 

1. dass mein Kind täglich ausgeschlafen, sauber, satt, pünktlich und mit einem gesunden Früh-

stück in die Schule kommt. 

2. dass ich dafür sorge, dass mein Kind vollständiges und nutzbares Arbeitsmaterial dabei hat. 
3. dass ich mein Kind beim Lernen und bei den Hausaufgaben unterstütze. 
4. dass ich täglich das Hausaufgabenheft, die Hausaufgaben auf Vollständigkeit und die 

http://www.gsv-espelkamp-sued.de/


Postmappe kontrolliere und Interesse am Schulalltag meines Kindes zeige. 
5. dass ich an Elternsprechtagen und -abenden teilnehme oder rechtzeitig bei den Lehrkräften 

usw. absage. 
6. dass ich auf eine respektvolle Haltung meines Kindes gegenüber allen Menschen achte. 
7. dass ich die vorgegebenen schulischen Kommunikationswege z.B. bei Erkrankung meines 

Kindes, bei Beschwerden usw. einhalte. 
8. dass ich auf eine altersangemessene Mediennutzung meines Kindes achte. 

 

Mit meiner Unterschrift nehme ich die gemeinschaftlich erarbeiteten und durch die Schulkonferenz 
beschlossenen Vereinbarungen zur Kenntnis. 
 
S. Hagemeier 
____________________  ________________  ________________ 
Für die Schule   Schülerin / Schüler    Eltern 
S. Hagemeier 
Schulleiter 


