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Erwartungen der Schule an Sie als Eltern 

 
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie 
 

 Ihr Kind ausgeschlafen, pünktlich und regelmäßig zur Schule schicken. 

 Ihr Kind im Krankheitsfall am ersten Tag telefonisch und bei Rückkehr in der 
Schule schriftlich entschuldigen. 

 dafür sorgen, dass Ihr Kind die benötigten Arbeitsmaterialien und Bücher 
vollständig und in einem brauchbaren Zustand mit zur Schule bringt. 

 dafür sorgen, dass Ihr Kind regelmäßig morgens frühstückt und mittags isst (z. B. 
durch Teilnahme am Schulfrühstück und am Mensaessen). 

 durch regelmäßige Teilnahme an Pflegschaftssitzungen, Elternsprechtagen, 
Informationsveranstaltungen und Festen der Schule die Arbeit in der Klasse und 
in der Schule begleiten. 

 die Erziehungsarbeit und die Erziehungsgrundsätze der Schule bei der Erziehung 
Ihres Kindes in der Schule mittragen und unterstützen. 

 Ihrem Kind die Teilnahme an allen Schulfahrten und Schulfesten ermöglichen. 

 wöchentlich die Eintragungen im Schuljahresbegleitheft Ihres Kindes 
kontrollieren und dieses Heft auch für Rückmeldungen an die Schule nutzen. 

 Ihr Kind zu einer verantwortlichen Nutzung der sozialen Netzwerke (Whatsapp, 
Facebook, Instagram usw.) anhalten und dies auch kontrollieren. Die Kontrolle 
eines respektvollen Umganges miteinander in solchen Netzwerken ist nicht 
Aufgabe der Schule! 

 
 
Wie in einer Ganztagsschule üblich, erledigt Ihr Kind die schriftlichen Aufgaben für die 
Unterrichtsfächer („Hausaufgaben“) in der Schule in dafür eingerichteten Lernzeiten. Das 
bedeutet aber nicht, dass Ihr Kind zuhause nichts mehr für die Schule tun muss. 
 
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie  

 Ihr Kind beim Üben von Vokalen und Regeln unterstützen. 

 Ihr Kind zur Vorbereitung auf Klassen- und Kursarbeiten anhalten und bei der 
Vorbereitung darauf helfen. 

 die Schulmaterialien auf Ordnung und Vollständigkeit kontrollieren. Aufgaben, 
die Ihr Kind in der Schulwoche nicht erledigt hat, obwohl es dafür ausreichend 
Zeit und Gelegenheit hatte, müssen am Wochenende ergänzt werden. Nur so 
kann Ihr Kind dem nachfolgenden Unterricht erfolgreich folgen. 

 
 
 
 
_____________________  ____________________________________  
Datum    Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
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Verpflichtungen der Schule gegenüber Ihnen 
 
Wir verpflichten uns als Schule, 
 

 Ihr Kind zu fördern und zu fordern und zu dem Schulabschluss zu führen, der 
seinen Möglichkeiten entspricht. 

 Ihrem Kind im jeweiligen Fachunterricht nach seinen Möglichkeiten die 
Kenntnisse und Kompetenzen zu vermitteln, die den Vorgaben der Richtlinien 
und Lehrplänen entsprechen. 

 Sie über die Arbeit und das Verhalten Ihres Kindes regelmäßig und bei 
Problemen unmittelbar zu informieren. 

 Unterrichtsausfall möglichst zu vermeiden und im Vertretungsfall den 
Fachunterricht möglichst fortzusetzen. 

 den Unterricht pünktlich zu beginnen und abwechslungsreich und 
ergebnisorientiert zu gestalten. 

 regelmäßig Aufgaben zu stellen, die der Festigung und Vertiefung des 
Gelernten dienen. 

 Klassenarbeiten termingerecht zu korrigieren und zu besprechen und 
schriftliche Aufgaben, Hefte und Mappen regelmäßig zu kontrollieren. 

 für eine freundliche Lernatmosphäre und für eine gewaltfreie Lernumgebung 
zu sorgen. 

 
 
 
 
 
 
Werdohl,   __________________________________  
    Sven Stocks, Schulleiter 

 
 


