
Erziehungsvereinbarung zwischen Eltern, Lehrern und Schülern 

 

 „Die Arbeit in der Schule zielt im Sinne eines erziehenden Unterrichts darauf ab, 

die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die Welt zunehmend eigenständig zu 

erschließen, tragfähige Wertvorstellungen im Sinne der demokratischen 

Grundordnung zu gewinnen und dadurch Urteils- und Handlungsfähigkeit zu 

entwickeln. Damit verbunden ist die Aufgabe der Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler zu solidarischem Handeln in sozialer Verantwortung, zu Toleranz und 

Achtung der Menschenrechte, zu einem friedlichen Miteinander in der Einen Welt 

sowie zur Achtung vor der Natur und Umwelt zu erziehen. Mädchen und Jungen 

müssen sich deshalb angenommen fühlen und als Persönlichkeiten entfalten können. 

Durch fachliches und fächerübergreifendes Lernen werden Schlüsselqualifikationen 

als grundlegende Kompetenzen und Einstellungen angebahnt, die den Schülerinnen 

und Schülern die individuelle Gestaltung ihres Lebens, die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und selbstständiges, lebensbegleitendes Lernen dauerhaft 

ermöglichen.“ (Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung  für die Grundschule NRW, Düsseldorf 

2003 S. 17) 

 

Wir stellen uns Erziehung vor als gemeinsames Übernehmen von Verantwortung. Mit 

den Eltern wollen wir die Kinder auf einem prägenden Teil ihres Lebens- und 

Lernweges begleiten und ihnen Hilfe anbieten. 

Um Unterricht, Erziehung und Zusammenleben in der Schule zu ermöglichen, sind 

uns folgende Ziele wichtig: 

 

 Soziale Verhaltensweisen beachten für das Zusammen- und Miteinanderleben in 

der Schule: 

-     Achtsamkeit 

-  Ehrlichkeit      

-  Gerechtigkeit 

-  Nächstenliebe 
 

 Lern- und Arbeitsverhalten entwickeln:  

- Selbständigkeit und Sorgfalt bei der Erledigung von Aufträgen (z. B. 

Hausaufgaben) und Arbeitsanweisungen, der Sorge um die benötigten 

Schulmaterialien und einer zunehmend eigenständigen Erschließung der Welt 
 

Um diese Ziele zu erreichen, ist eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern 



notwendig. Die vom Elternhaus geleistete Arbeit kann 

durch schulische Maßnahmen unterstützt werden: 
 

 Einbeziehung der Eltern durch 

- Elternabende 

- persönliche Gespräche 

- Mithilfe bei der Unterrichtsarbeit (Einsatz bei bestimmten 

Unterrichtsprojekten, Mitarbeit in der Schulbücherei, Begleitung bei 

Klassenfahrten und Unterrichtsgängen, Unterstützung von Klassenfesten...) 
 

Aus gemeinsamem Verantwortungsbewusstsein heraus haben Eltern und Lehrer eine 

Erziehungsvereinbarung entwickelt, welche die gegenseitigen Rechte, Pflichten und 

Zusagen zum Ausdruck bringt, die erfolgreiches Lernen und harmonisches 

Zusammenleben der Schülerinnen und Schüler an unserer Schule ermöglichen soll: 

 

Vereinbarung zwischen den Eltern,             

Lehrern und Schülern  

der Concordiaschule in Bad Lippspringe  

 

Als Eltern sagen wir zu, dass  

 wir die Regeln und Werte, die an der Schule gelten, unterstützen, 

 wir uns dafür interessieren, wie sich unser Kind in der Schule verhält, 

 wir seine Entwicklung zu eigenverantwortlichem Handeln nach besten Kräften 

begleiten, 

 wir die Schule umgehend über Probleme und Befürchtungen informieren 

werden, die das Verhalten des Kindes in der Schule beeinträchtigen könnten, 

 unsere Tochter oder unser Sohn regelmäßig und pünktlich und mit den 

notwendigen Lernmitteln ausgestattet in der Schule erscheinen wird. 
 

Als Lehrerinnen und Lehrer bemühen wir uns, 

 für die Sicherheit und das Wohl der Kinder zu sorgen und sie gerecht zu 

behandeln, 

 

 

                



 dafür Sorge zu tragen, dass jedes Kind sein Leistungspotenzial ausschöpfen 

kann, 

 die jeweilige Schülerin oder den jeweiligen Schüler zu einer 

verantwortungsvollen Person zu erziehen. 

Außerdem sagen wir zu, 

 die Eltern über die Schule und besonders über die Entwicklung ihres Kindes 

zu informieren, 

 eine offene Schule zu sein, in der Eltern jederzeit willkommen sind. 
 

Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, 

 rücksichtsvoll und freundlich miteinander umzugehen, 

 anderen zu helfen, 

 auch  Sachen, die ihnen nicht gehören, sorgfältig zu behandeln, 

 die Aufgaben in der Schule und die Hausaufgaben regelmäßig zu erledigen, 

 alle notwendigen Schulsachen jeden Tag mitzubringen.



                                                                                       

Das liegt uns am Herzen 
 

Ehrlichkeit  Wir wollen einander vertrauen können. 

 

Nächstenliebe  Wir wollen versuchen, jedes Kind so 

anzunehmen wie es ist. 

Gerechtigkeit  Wir wollen andere so behandeln, wie wir selbst    

behandelt werden möchten. 

Achtsamkeit  Wir wollen Verantwortung für andere 

Menschen, fremde Sachen und für unsere 

Umwelt übernehmen. 

 

Concordiaschule  

Kath. Grundschule 

Triftstraße 5 

Tel. 05252-931569        

Betreuung Tel. 05252-932961 

Fax 05252-932962 

 Concordiaschule@t-online.de 

www.concordiaschule.de 

 

Bad Lippspringe, den _________________   

____________________ (Schulleiterin) 

____________________ (Schulpflegschaftsvorsitzende) 

____________________ (Erziehungsverantwortliche/r) 

____________________ (Schüler/in) 


