
  

Wir verpflichten uns, nach dieser Vereinbarung zu handeln. 

Exemplar für Schüler und Eltern 
  

 

 
 

Vereinbarung über die Zusammenarbeit 

Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen:  

 
Name des Schülers / der Schülerin: ______________________________ 
 
 
Name/n des/r Erziehungsberechtigten: ___________________________ 
 
 
Name der Klassenlehrerin: _____________________________________ 
 
 
 
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer sollen sich an der 
Lindenschule wohlfühlen. Deshalb schließen wir heute diese Vereinbarung.  



 
 
 
 

 
 
 
Krefeld, ________________ 2014 
 
 
 
 
________________________  ___________________________   __________________________ 
Unterschrift der Eltern              Unterschrift des Schülers / der Schülerin  Unterschrift des Lehrers / der Lehrerin 

 
Eltern  Schüler Lehrer/innen 
Wir helfen unserem Kind beim 
Lernen, indem wir darauf 
achten, dass es  

• pünktlich und ausgeschlafen 
zur  Schule kommt  

• ein gesundes Frühstück 
mitbringt  

• seine Materialien vollständig 
mitbringt  

• seine Hausaufgaben 
regelmäßig und sorgfältig 
erledigt  

   
 
  
Wir arbeiten mit den 
Lehrer/innen zusammen und 
unterstützen sie in ihrer Arbeit, 
indem wir  

• an Elterngesprächen und 
Klassenpflegschaftssitzungen 
teilnehmen  

• die Schule bei Erkrankung 
sofort informieren  

• Änderungen von Adresse und 
Telefonnummer umgehend 
mitteilen  

• bei Festen aktiv mithelfen 
bzw. unterstützen  

 
  

Ich halte mich an die 
Schulregeln:  
  

• Regeln im 
Schulgebäude:  

• Ich gehe durch das 
Schulgebäude.  

• Ich bin leise im Flur. 
• Ich hinterlasse die 

Toilette sauber.  
• Ich achte das Eigentum 

aller Schüler und der 
Schule.  

• Ich grüße jeden höflich, 
der mir begegnet.  

 
  
Regeln für den Schulhof:  

• Ich spiele in der Pause 
draußen.  

• Ich stelle mich direkt 
auf, wenn es klingelt.  

• Ich achte auf alle Kinder 
und Erwachsenen, die 
Natur und die 
Spielgeräte.  

• Ich achte auf die 
Anweisungen der Lehrer.  

   
 
Klassenregeln:  

• Ich bin höflich.  
• Ich halte Ordnung.  
• Ich arbeite zügig und 

leise an meinem Platz.  
 

Wir unterstützen jedes Kind 
beim Lernen und in seiner 
persönlichen Entwicklung, 
indem wir  

• uns für das Kind 
interessieren  

• es individuell fördern  
• es nach seinen 

Möglichkeiten fordern  
• es ermutigen und in 

seinem Tun bestärken es 
für seine Anstrengungen 
loben  

• eine positive 
Lernatmosphäre 
schaffen 

• nachvollziehbar und 
konsequent erzieherisch 
handeln  

 
  
Wir heißen die Eltern an der 
Schule willkommen und 
arbeiten mit ihnen 
zusammen    

• indem wir sie beraten in 
Bezug auf das Lern- und 
Arbeitsverhalten Ihres 
Kindes oder in 
erzieherischen Fragen  

• in schulischen 
Mitwirkungsgremien  

• bei Festen und Aktionen 
 

 


