
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, die Erziehungsberechtigten, erziehen unser 

Kind ___________________ zu 

Wir, die Schüler/innen der Schwarze-Heide-

Schule, kennen die vereinbarten Schul-Regeln 

und achten auf 

Wir, die Lehrer/innen und pädagogischen 

Mitarbeiter/innen der Schwarze-Heide-Schule 

erziehen Ihr Kind zu 

Lernfreude und –motivation, ein respektvolles und höfliches Miteinander, 

Offenheit für andere und Anderes sowie Mitbestimmung und die Übernahme von Verantwortung. 

 

Wir, die Erziehungsberechtigten, 

interessieren uns für alles, was in der Schule 

geschieht und unser Kind betrifft: 

> Wir fragen nach schulischen Erlebnissen. 

> Wir loben unser Kind für seine Anstrengung. 

> Wir ermutigen es bei Schwierigkeiten. 

> Wir nehmen an schulischen Veranstaltungen teil. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, die Erziehungsberechtigten, 

sorgen für gute Rahmenbedingungen: 

> Wir achten auf Vollständigkeit von Materialien 

und Sachen. 

> Wir halten unser Kind zur Ordnung an. 

> Wir schicken unser Kind pünktlich und in dem 

Wetter angemessener Kleidung zur Schule. 

> Wir sorgen dafür, dass unser Kind frühstückt 

und ein gesundes Pausenbrot /-snack in die Schule 

mitbekommt. 

> Wir nehmen die Aufgaben unseres Kindes zur 

Kenntnis und geben Rückmeldung an die 

Lehrkräfte. 

> Wir unterstützen unser Kind darin den Schulweg 

selbstständig zu bewältigen. 

 

 

Wir, die Erziehungsberechtigten, 

informieren die Schule sofort 

> bei Erkrankungen, 

> bei familiären Veränderungen, die das Kind 

beeinflussen, 

> über Änderungen bei Telefonnummern und der 

Adresse. 

 

WIR zeigen JEDEM 

Respekt, sind höflich 

und freundlich 

zueinander! 

 

 

 

 

 

WIR sind eine 

gewaltfreie Schule! 

 

 

 

 

WIR halten die 

Schule sauber und 

gehen sorgfältig mit 

dem Schuleigentum 

und den Sachen 

Anderer um! 

 

 

 

 

WIR sind dort, wo wir 

erwartet werden. 

WIR bleiben während 

der Schulzeit auf dem 

Schulgelände! 

 

 

 

 

Wir, die Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen 

der Schwarze-Heide-Schule 

interessieren uns für den Lernerfolg und das 

Wohlergehen jedes Kindes auch über die 

schulische Situation hinaus: 

> Wir kennen seine Stärken und Schwächen. 

> Wir fordern und fördern es nach seinen 

individuellen Voraussetzungen, damit jedes Kind 

so viel lernt, wie es leisten kann. 

> Wir behandeln die Kinder fair und bevorzugen 

niemanden. 

> Wir gehen sorgfältig mit der Lern- und 

Arbeitszeit um. 

 

Wir, die Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen 

der Schwarze-Heide-Schule 

sorgen uns um ein erfolgreiches Zusammenleben 

und Zusammenlernen: 

> Wir sorgen für ein Umfeld, in dem sich ihr Kind 

sicher und geborgen fühlt. 

> Wir legen Wert auf ein respektvolles und 

höfliches Miteinander. 

> Wir schaffen Formen der Mitbestimmung und 

der Übernahme von Verantwortung. 

> Wir achten die Erziehung der Eltern und bieten 

Beratung und Unterstützung an. 

> Wir laden ein zu Hospitationen, Mitarbeit im 

Schulalltag und zur Mitwirkung in schulischen 

Gremien. 

 

 

Wir, die Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen 

der Schwarze-Heide-Schule 

informieren die Erziehungsberechtigten 

rechtzeitig und umfassend über 

> unterrichtliche Inhalte, 

> die Lernentwicklung ihres Kindes, 

> seine Persönlichkeitsentwicklung, 

> wichtige schulische Ereignisse. 

 

 

Wir alle an der Schwarze-Heide-Schule, die Schüler/innen, die Lehrer/innen, die Mitarbeiter/innen der Villa Pfiffikus und die 

Erziehungsberechtigten respektieren diese Vereinbarung unseres gemeinsamen Lebens und Lernens. Bei auftretenden Problemen nehmen 

Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen und Erziehungsberechtigte unverzüglich Kontakt miteinander auf, um ein Gespräch zu vereinbaren. Tel. 620 49 70 

 

Oberhausen, den _________________ 

 

 

 

______________________________ 

Unterschrift des Kindes 

 

 

______________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

____________________________________ 

Unterschriften der Klassenlehrerin und 

Ganztagsleitung 

 

„Mit Freude leben und lernen – Hand in Hand erfolgreich sein“ 

Bildungs- und Erziehungsvereinbarung 

der Schwarze-Heide-Schule 
gemäß §2 Abs.3 SchulG: Bildung und Erziehung ist die gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule 

 


