
 
 

Eltern-, Betreuungsmitarbeiter/innen- und 
Lehrer/innenvereinbarung 

 
Alle Eltern, Lehrkräfte, Betreuungsmitarbeiter/innen und pädagogischen Mitarbeiter/innen sowie 

Schüler/innen sind ein wichtiger Teil der Schulgemeinschaft. An der Bodelschwingh-Grundschule 

bringen wir Ihren Kindern u.a. das Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Wir unterstützen die Erziehung, 

die Kinder zu Hause von ihren Eltern mitbekommen. Zu Hause lernen Kinder ehrlich, pünktlich und 

fleißig zu sein und anderen Mitgefühl und Respekt entgegenzubringen. Zudem werden Zauberwörter 

wie „Guten Tag“, „Bitte“, „Gerne“, „Es tut mir leid“ und „Danke“ gelernt. 
 

 

Wir, die Eltern, … 

 

… interessieren uns dafür, was in der Schule geschieht: 

• fragen nach den schulischen Erlebnissen 

• loben unser Kind für seine Anstrengungen 

• ermutigen und unterstützen es bei Schwierigkeiten 

• wissen, dass es wichtig ist, an Elternabenden und Elternsprechtagen regelmäßig teilzunehmen 

• nehmen an schulischen Veranstaltungen, wie Lichterfest, Spiel- und Sportfest, Projekttag, teil 

 

... informieren die Lehrer/innen und Betreuungsmitarbeiter/innen über: 

• Dinge, die das Lernen und Leben unseres Kindes beeinflussen, sowohl im schulischen als auch 

im häuslichen Bereich 

 

... sorgen für gute Rahmenbedingungen: 

• achten auf die Vollständigkeit und Kontrolle von Schulmaterial 

• halten unser Kind zu Ordnung an 

• schicken unser Kind pünktlich zur Schule 

• sorgen dafür, dass das Kind einen Platz hat, an dem es seine Hausaufgaben in Ruhe machen 
kann 

• unterstützen unser Kind in seiner Selbstständigkeit 

• achten auf gewissenhafte Erledigung der Hausaufgaben und überprüfen diese auf 
Vollständigkeit 

• geben Geld (z.B. für Ausflüge) schnellstmöglich ab bzw. geben der Lehrerin oder dem Lehrer 
eine kurze Notiz bei finanziellen Engpässen mit  

• achten auf die Einhaltung der Schulregeln 

• schauen täglich in die Postmappe und unterschreiben schnellstmöglich Elternbriefe, 
Lernzielkontrollen und Arbeiten und leeren die Postmappe 

• achten darauf, dass die Kinder keine Wertsachen mitbringen 

• geben unserem Kind ausreichend gesundes Frühstück/Mittagessen mit 

 

... informieren die Lehrer/innen und Betreuungsmitarbeiter/innen sofort: 

• über die Änderungen von Adressen und Telefonnummern 

• bei Erkrankungen sowohl schriftlich als auch mündlich (Tipp: Informieren Sie bei Krankheit ein 

anderes Kind). Nach drei Fehltagen, ein Tag vor und nach den Ferien braucht Ihr Kind ein Attest.  

• bei ansteckenden Krankheiten  

 



 

Wir, die Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen der Betreuung der 
Bodelschwingh-Grundschule, ... 

 
 

... informieren die Eltern über: 
• grundlegende Bildungs- und Erziehungsziele 

• Unterrichtsinhalte 

• die persönliche Lernentwicklung, den Leistungsstand des Kindes sowie sein schulisches 
Verhalten 

• wichtige schulische Ereignisse 

• wichtige Termine 

• Stundenplanänderungen 
 

... unterstützen die Eltern, indem wir informieren über: 
• individuelle Fördermöglichkeiten 

• außerschulische Beratungsangebote 

 
... heißen die Eltern jederzeit willkommen und laden herzlich dazu ein: 

• Schulleben sowie in den schulischen Mitwirkungsgremien mitzuwirken 

• an schulischen Veranstaltungen teilzunehmen 

• bei Bedarf Sprechstunden nach Terminabsprache wahrzunehmen 

• im Unterricht zu hospitieren (nach Vereinbarung) 

 
... sorgen für gute Rahmenbedingungen: 

• bieten fachlich fundierte Unterrichtsangebote 

• bemühen uns, alle Kinder ihren individuellen Fähigkeiten und Begabungen entsprechend zu 
fördern und ihnen Freude und Neugierde am Lernen zu vermitteln 

• achten auf die Einhaltung der Schulregeln u.a. mit Hilfe unseres Regelsystems und fördern die 
sozialen Kompetenzen 

• sorgen dafür, dass die Grundbedürfnisse des Kindes nach Geborgenheit und Schutz, nach 
neuen Erfahrungen, nach Verantwortung, nach Lob im Unterricht und Schulleben berücksichtigt 
werden 

• schreiben Nachrichten und lesen umgehend Nachrichten, wenn das Kind sie uns vorlegt 

 
 
 
 
 
Wir haben die Eltern-, Betreuungsmitarbeiter/innen- und Lehrer/innenvereinbarung der 
Bodelschwingh-Grundschule gelesen. Unsere Schulgemeinschaft ist nur dann kooperativ 
wirksam, wenn wir alle die gemeinsamen Vereinbarungen respektieren und diese dauerhaft 
berücksichtigen.  
 
 
Name des Kindes: _____________________  Dortmund,  ________________________ 
 

 
 
________________________________               _______________________________ 
Unterschrift der Lehrkraft     Unterschrift der Betreuungskraft 
 

 
________________________________               
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


