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Erziehungsvereinbarung der St.-Adelheid-Grundschule in Geldern 
 
Liebe Eltern, 
wir wünschen uns, dass sich alle Schüler in unserer Schule wohlfühlen und möglichst viel und gerne 
lernen. Dies geht nicht ohne unsere „Goldene Regel“. 
Aus diesem Grund haben wir an unserer Schule diesen Erziehungsvertrag entwickelt. 
 
Wir, die Eltern…  Wir, die Lehrerinnen und Lehrer 
erziehen unser Kind zu 

 Ehrlichkeit 
 Höflichkeit 
 Rücksichtnahme 
 Respekt 

und geben dafür ein gutes Vorbild ab. 
 
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist 
und halten unser Kind an, Streit mit Worten zu lösen 
und Gewalt zu vermeiden. 
 
Wir interessieren uns dafür, was in der Schule geschieht 
und  

 fragen nach schulischen Erlebnissen 
 loben unser Kind für Anstrengungen 
 ermutigen es bei Schwierigkeiten 
 nehmen an Elternabenden, Sprechtagen und 

schulischen Veranstaltungen teil. 
 

Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen und 
 achten auf Vollständigkeit von Material und 

Sachen 
 halten unser Kind zur Ordnung an 
 schicken es pünktlich zur Schule 
 achten auf die Erledigung und Kontrolle der 

Hausaufgaben 
 

 
Wir informieren die Schule sofort 
 

 bei Erkrankungen 
 bei Telefon- und Adressänderungen 

 
 

erziehen Ihr Kind zu 
 Ehrlichkeit 
 Höflichkeit 
 Rücksichtnahme 
 Respekt 

und geben dafür ein gutes Vorbild ab. 
 
Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist 
und vermitteln den Schülern gewaltfreie 
Konfliktlösungen. 
 
Wir laden Eltern dazu ein 

 eng mit uns bei der Erziehung des Kindes 
zusammenzuarbeiten 

 in den schulischen Mitwirkungsgremien 
mitzuarbeiten   

 bei der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken. 
 

 
Wir unterstützen das Kind bei der umfassenden 
Entwicklung seiner Fähigkeiten, indem wir 

 die Umsetzung der Lehrpläne den individuellen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder 
anpassen 

 das Kind zur Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess und das eigene Verhalten erziehen 

 eine angenehme und ruhige Lernatmosphäre 
schaffen 

Wir informieren die Eltern umfassend über 
 unterrichtliche Inhalte 
 die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes 
 wichtige schulische Ereignisse 

 
 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
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