Erich Kästner-Schule
Städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in der Primarstufe
Stadionstr. 22, 58097 Hagen
Tel.: 02331-81156, Fax: 02331-81079

eks.hagen@t-online.de, http://ekshagen.homepage.t-online.de

Erziehungsvereinbarung
für
Schüler, Eltern und Lehrer
der
Erich Kästner‐Schule

Schüler erwarten von den Lehrern...
• Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen
• Gerechtigkeit
• fair behandelt zu werden
• dass sie ihren Schülern etwas beibringen
• dass sie Spaß an ihrem Fach haben und dies
auch so rüber bringen
• dass sie gut auf ihren Unterricht vorbereitet
sind
• dass sie angemessene Hausaufgaben aufgeben
• dass sie ihren Unterricht spannend gestalten
• dass sie nett sind, nicht meckern oder einen
anzicken

dass sie auch Spaß verstehen und Spaß machen
einen optisch ansprechenden Eindruck darstellen

•
•

Lehrer erwarten von Schülern...
• Pünktlichkeit
• Ordnungen halten (z.B..: Jacke aufhängen, Pan‐
toffeln anziehen, Tornister ordentlich hinstellen,
Sachen ordentlich wegräumen)
• sorgsam mit den eigenen Sachen und denen von
anderen umgehen
• freundlicher Umgang mit Mitschülern und Leh‐
rern (z.B. keine Schimpfwörter, nicht ärgern)
• Streit friedlich lösen oder Hilfe holen
• im Unterricht aufpassen und mitmachen
• sich an Klassen‐ und Schulregeln halten (z.B.: auf
dem Flur nicht rennen, sich aufstellen)
• Hausaufgaben machen
• ihre Sachen vollständig haben
• sich im Bus hinsetzten, wenn möglich anschnal‐
len und auf den Fahrer hören

•
•

•
•

Eltern erwarten von Lehrern...
• gut vorbereiteten und abwechslungsreichen Un‐
terricht
• verständliche Hausaufgaben
• regelmäßige Kontrolle der Hausaufgaben
• zusätzliche Übungen bei Schwierigkeiten, für die
Arbeit zuhause
• Bemühen um ein friedliches Miteinander
• Lob
• Verständnis für die Probleme der Kinder
• Zeit für Gespräche außerhalb von Sprechtagen
• Pünktlicher Unterrichtsbeginn/pünktliches Ende
• bei Bestrafung Benachrichtigung der Eltern
• Freundlichkeit den Schülern gegenüber
• ausreichend Zeit zum Frühstücken

Lehrer erwarten von Eltern...
• Kinder ausgeschlafen, sauber und satt
• Hausaufgaben und Schulmaterialien stets vor‐
handen und einsatzbereit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tornister kontrollieren
Mitteilungsheft täglich lesen, evtl. Eintragun‐
gen vornehmen
täglich (gesundes) Frühstück mitgeben
kindgerechte Portionierung / Zubereitung und
Verpackung
zuckerfreie Getränke
selbstständiges Anziehen, Schleife binden,
rechtzeitig zur Toilette gehen
häusliches Üben
Medienkonsum einschränken (z.B. Computer,
Play‐Station …)
Elternabende, Sprechtage usw. wahrnehmen
über besondere Vorkommnisse informieren
bei Problemen an den entsprechenden Fach‐
oder Klassenlehrer wenden
regelmäßiger Schulbesuch
Entschuldigungen
Interesse am eigenen Kind zeigen

Unterzeichnet

vom Kollegium der Erich Kästner-Schule
im April 2008
Lehrer der EKS

Schüler/ ‐in

Erziehungsberechtigte

