
K A R L S R U H E

ESK Kindergarten & Grundschule

Home-School Vereinbarung

Wir wollen eine Kultur des Lernens fördern, wo Kinder glücklich,
enthusiastisch, motiviert und ehrgeizig sind. Wir fördern den
gegenseitigen Respekt, die Unterstützung und die Zusammenarbeit
zwischen Erwachsenen und Kindern, sowohl innerhalb der Schule
als auch der breiteren Gemeinschaft.

Wir glauben, dass es wichtig ist, für alle unsere Kinder ein sicheres,
fürsorgliches und anregendes Umfeld zu schaffen, um so ein Gefühl
des Stolzes in unserer Schule zu fördern. Wir glauben, dass die
Schüler am meisten erreichen, wenn Eltern und Schule sich
gegenseitig wertschätzen und respektieren und gemeinsam in
Richtung der gleichen Ziele arbeiten.

Das Ziel unserer Home-School Vereinbarung ist es, sicherzustellen,
dass alle Beteiligten ihre Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen
und akzeptieren.



Kinder als Individuen respektieren - ihre Rechte, Werte und Überzeugungen.
Das Verhalten und die Einstellung zum Lernen fördern und hohe
Erwartungen daran haben.
Sie zu guten Beziehungen ermutigen und einen hohen Standard an Respekt
und Verantwortung vorleben.
Eine glückliche, sichere und anregende Lernumgebung anbieten. Jede Form
von schlechtem Benehmen oder Mobbing wird nicht toleriert.
Danach streben, die Gesundheit, die Sicherheit, das Glück und die Gefühle
des Vertrauens, der Zugehörigkeit und des Selbstwertgefühls jedes Kindes
zu fördern.
Ein breites und ausgewogenes Curriculum anbieten und uns bemühen, die
Bedürfnisse der einzelnen Kinder und ihre Lernstile zu erfüllen.
Jedes Kind ermutigen, sein Bestes zu jeder Zeit zu tun, um sein volles
Potenzial zu erreichen.
Kinder ermutigen, auf ihre Sachen und Umgebung zu achten.
Die Eltern alle Bedenken oder Probleme wissen lassen, die die Arbeit,
das Verhalten, die Anwesenheit und die Pünktlichkeit ihres Kindes
beeinflussen.
Treffen mit den Eltern vereinbaren, wenn es gewünscht ist, um den
Fortschritt ihres Kindes zu erörtern.
Eltern über Schulangelegenheiten und Ereignisse auf dem Laufenden halten.
Immer bereit sein, die Sorgen der Eltern anzuhören und uns bemühen, zu
einer Lösung zu kommen.
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Als Schule werden wir:
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Unterzeichnet.....................................................................

Als Kind werde ich:
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Den goldenen Regeln unserer Schule und meinen Klassenregeln folgen.

Die Gefühle der anderen respektieren.

Die anderen so behandeln, wie ich behandelt werden möchte.

Höflich, ehrlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll zu anderen sein.

Die Verantwortung für die Dinge, die ich tue, übernehmen.

Alle meine Schulaufgaben und Hausaufgaben so gut ich es kann
machen. 

Nach Hilfe fragen, wenn ich sie brauche, in der Klasse oder während
der Pause.

Jedem aufmerksam zuhören und Anweisungen sorgfältig durchführen.

Ein gutes Vorbild für andere Kinder sein.

Daran denken, die Dinge in die Schule mitzubringen, die ich brauche.

In den Schulgebäuden leise und ruhig gehen.

Die Schule frei von Müll halten und auf das Schuleigentum achten.

Mein Bestes geben, um auf mich und andere sowohl in der Schule als
auch auf Ausflügen oder Besichtigungen aufzupassen.

Daran denken, dass ich meine Schule bei Klassenfahrten oder
Besichtigungen repräsentiere.
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Unterzeichnet.....................................................................

Als Eltern/Vormund, werde/n ich/wir:

Bei der Förderung von gutem Verhalten und Disziplin helfen, einschließlich der
Aufrechterhaltung der Schulregeln.

Die Richtlinien und Leitlinien der Schule respektieren.

Das Verständnis und die Fähigkeit meines/unseres Kindes entwickeln,
verantwortungsvoll und selbstdiszipliniert zu sein und es ihm ermöglichen, ein
aktives Mitglied unserer Schulgemeinschaft zu werden.

Respektvoll gegenüber anderen Erwachsenen und Kindern sein.

Hohe Erwartungen an Verhalten und Einstellung zum Lernen haben und es fördern.

An Treffen teilnehmen, um den Fortschritt meines/unseres Kindes zu besprechen.

Die Schule über Bedenken oder Problemen in Kenntnis setzen, die die Arbeit oder
das Verhalten meines/unseres Kindes beeinträchtigen könnten.

Irgendwelche Sorgen in erster Instanz vertrauensvoll mit dem Klassenlehrer teilen.

Mein/unser Kind bei Hausaufgaben und anderen Möglichkeiten des Lernens zuhause
unterstützen und fördern.

Die Schule über jede medizinischen Bedürfnisse informieren, die mein/unser
Kind haben könnte.

Sicherstellen, dass mein/unser Kind regelmäßig zur Schule kommt und pünktlich
ankommt.

Eine Erklärung abgeben, wenn mein/unser Kind abwesend ist.

Mich/uns vergewissern, dass mein/unser Kind mit wettergeeigneter Kleidung in
die Schule kommt und dass die Sportsachen an den richtigen Tagen in die Schule
gebracht werden.

Sicherstellen, dass mein/unser Kind bereit zum Lernen in die Schule kommt, indem es
fit und gesund ist, genug Schlaf hatte und gefrühstückt hat.

Die Schule darüber informieren, wie sie mich/uns im Notfall kontaktieren kann und
aktuelle Kontaktinformationen zur Verfügung stellen.
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