IGS Oyten



Pestalozzistraße 10

 28876 Oyten

Schülerin / Schüler: _____________________________________________

Elternvereinbarung
1.

Ich arbeite mit der Schule vertrauensvoll und offen zum Wohle meines Kindes zusammen, auch in
Konfliktfällen.

2.

Ich setze mich dafür ein, dass mein Kind eine positive Einstellung gegenüber der Schule hat.

3.

Ich unterstütze die Erziehungsarbeit der Lehrkräfte. Ich informiere sie über Hintergründe, welche die
schulischen Leistungen meines Kindes beeinträchtigen könnten, stehe ihnen für Gespräche zur
Verfügung.

4.

Ich unterstütze die Umsetzung des Schulprogramms. Hierzu gehören u.a.:
- das gemeinsame, gesunde Frühstück
- das kostenpflichtige gemeinsame Mittagessen
- die Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht, an Projekten, Neigungskursen, Klassenfahrten
und weiteren besonderen Schulveranstaltungen
- die Erziehung zu umweltbewusstem Verhalten
- die Erziehung zur Hygiene.

5.

Ich unterstütze mein Kind dabei, die Schulmaterialien zu beschaffen und zu organisieren. Ferner sorge
ich dafür, dass mein Kind zu Hause einen festen Arbeitsplatz hat.

6.

Ich informiere mich regelmäßig über die Entwicklung meines Kindes. Ich nehme an Elternabenden und
Elternsprechtagen teil und zeichne mindestens einmal pro Woche die Eintragungen im „Lerntagebuch“
meines Kindes ab.

7.

Ich unterstütze mein Kind darin, Medien (Fernseher, Computer, Videospiele etc.) in Maßen und
verantwortungsbewusst zu nutzen.
Die Schule kann sich noch so viel Mühe geben: Wenn die Kinder ihre Freizeit weitgehend vor dem
Fernseher oder dem Computer verbringen, werden sie in der Schule nicht gut vorankommen.
Motivation, Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit und damit der Erfolg in der Schule hängen
maßgeblich davon ab, wie Kinder ihre Freizeit verbringen.
Medien in Maßen und verantwortungsbewusst zu nutzen: Was heißt das?
Hierzu drei Bitten:
1. Achten Sie darauf, was Ihre Kinder im Internet und im TV sehen.
2. Die Kinder sollten keinen eigenen Fernseher in ihrem Zimmer haben.
3. Begrenzen Sie die TV- und Computerzeit!
(Richtwert: 1 Stunde TV + 1 Stunde PC als tägliches Maximum)

8.

Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Tonmaterial aus dem Schulleben für schulische Zwecke
veröffentlicht wird (z.B. Internet, Printmedien). (Diese Zustimmung kann im Hinblick auf einzelne
Veröffentlichungen jederzeit widerrufen werden.)

_____________________________
Ort/Datum

________________________________________

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

