Pestalozzi-Schule Wiesbaden Biebrich
Grundschule der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schulvertrag
Wenn Menschen miteinander leben und
lernen, geht dies nur mit klaren
Absprachen und Regeln.
Diese ermöglichen uns ein gutes
Zusammenleben, geben Sicherheit und
tragen erheblich zum Erfolg schulischen
Lernens bei.

Ich, als Erziehungsberechtigte/r übernehme die Verantwortung für
folgende Aufgaben:
- Ich schicke mein Kind pünktlich in die Schule.
- Ich informiere die Schule bei Fehlen meines Kindes sofort über
einen Mitschüler.
- Ich schaue täglich in das Mitteilungsheft und in die
Postmappe.
- Ich kontrolliere und bespreche jeden Tag mit meinem Kind
die ausgehändigte Checkliste.
- Ich sorge dafür, dass mein Kind alle benötigten Materialien
mitbringt.
- Ich achte auf die selbstständige Erledigung der
Hausaufgaben.
- Ich bin bereit, evtl. mit Unterstützung, mein Kind in
grundlegenden Fähigkeiten (Grundrechenarten, Lesen usw.)
zu fördern und im Bedarfsfall auch zu üben.
- Ich unterstütze die gewaltfreie Erziehung.
- Ich wirke darauf hin, dass mein Kind die Regeln der Schule
achtet und einhält.
- Ich vereinbare Gesprächstermine.
- Ich halte vereinbarte Gesprächstermine ein.
- Ich nehme an Veranstaltungen und Kontaktangeboten der
Schule (wie z.B. Elternabenden, Sprechtagen usw.) teil.
- Zum Wohle meines Kindes arbeite ich mit den Lehrkräften
zusammen.
- Ich bin während der Schulzeit immer erreichbar, um im Falle
von Krankheit, disziplinarischen oder anderen schulischen
Schwierigkeiten zum Wohl meines Kindes schnell handeln zu
können.

Bitte bedenken Sie:
Entscheidend für den Schulerfolg, die Konzentration und die
Lernfähigkeit sind:
gesunde Ernährung
ausreichend Schlaf
viel Bewegung
altersgerechter Medienkonsum
Zeit miteinander
häusliche Rituale
Ruhephasen
Zeit zum Zuhören und für gemeinsames Tun

Mit ihrer Unterschrift erkennen Sie den Inhalt des Schulvertrages der
Pestalozzi-Schule an und verpflichten sich, die Umsetzung mit
Ihrem Kind zu unterstützen.

Name des Kindes: ___________________________________

Unterschriften
____________________________
Datum / Eltern

____________________________
Datum / Schulleitung

Checkliste
Ich bin ein Schulkind und sorge für meine Schulsachen
 Ich kontrolliere mit dem Hausaufgabenheft, ob ich alle
Hausaufgaben erledigt habe.
 Ich habe alle Blätter abgeheftet.
 Ich habe alle Stifte gespitzt.
 Ich habe Buntstifte, Bleistift, Füller, Schere und Kleber dabei.
 Ich habe Lineal, Radiergummi und Spitzer dabei
 Ich kontrolliere mit dem Stundenplan, ob ich für morgen das
Richtige eingesteckt habe.
 Ich habe alles aus dem Ranzen genommen, was ich nicht
brauche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

