
21. Konzept Elternarbeit 
Vereinbarung zwischen Eltern und Schule (gemäß §42, Abs. 4 und 5 aus dem Schulgesetz NRW) 

Bildung und Erziehung sind eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule. Der Lernerfolg eines jeden Kindes hängt wesentlich von 
einer guten Zusammenarbeit dieser beiden Erziehungspartner ab. Darum treffen die Eltern des Kindes _________________________ und die 
GS Lotte, vertreten durch die Klassenlehrerin _________________________ folgende Vereinbarung: 

Wir, die Eltern Wir, die Schule 

 erziehen unser Kind zu einem respektvollen und gewaltfreien Umgang mit 
anderen Kindern und Erwachsenen.  

 Dazu gehören Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. 

 erziehen das Kind zu einem respektvollen und gewaltfreien Umgang anderen 
Kindern und Erwachsenen gegenüber.  

 Dazu gehören Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. 

 interessieren uns dafür, was in der Schule passiert: 

 engagieren uns nach unseren Möglichkeiten bei Aktivitäten der 
Klassengemeinschaft. 

 informieren uns an den Elternsprechtagen über den Lernstand unseres Kindes. 

 kontrollieren täglich die Postmappe und reagieren auf Elternbriefe und schulische 
Mitteilungen. 

 ermutigen unser Kind bei Schwierigkeiten und suchen gemeinsam mit der Schule 
nach Lösungen. 

 heißen die Eltern willkommen. 

 laden Sie herzlich dazu ein, an Elternabenden und bei schulischen 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

 laden Sie herzlich dazu ein, nach Absprache im Unterricht zu hospitieren. 
 

 sorgen für gute Rahmenbedingungen: 

 achten auf die Vollständigkeit von Material und Schulsachen (siehe Materialliste). 

 achten darauf und überprüfen regelmäßig, dass unser Kind Ordnung in seinem 
Tornister hält. 

 sorgen dafür, dass unser Kind morgens zu Hause frühstückt und ein gesundes 
Frühstück dabei hat. 

 sorgen dafür, dass unser Kind pünktlich bis 7.55 Uhr auf dem Schulhof ankommt. 

 sorgen dafür, dass unser Kind einen Platz hat, an dem es seine Hausaufgaben in 
Ruhe machen kann. 

 unterstützen das Kind beim Lernen: 

 fördern und fordern das Kind gemäß seiner Fähigkeiten. 

 gestalten eine anregende Lernumgebung. 

 sorgen für ein positives und ruhiges Lernklima.  

 loben das Kind. 
 

informieren die Schule sofort: 

 bei Erkrankungen, 

 über Änderungen von Adressen oder Telefonnummern. 

 informieren die Eltern über: 

 Inhalte des Unterrichts,  

 die Lernentwicklung des Kindes, seine Persönlichkeitsentwicklung, 
                    wichtige schulische Beschlüsse, Ereignisse und Termine. 

Bemerkungen Bemerkungen 

Datum, Unterschrift: Datum, Unterschrift: 
 



 


