
Erziehungsvereinbarungen der 

KGS Johann-Kaspar-Kratz-Schule Golzheim 

 
Wir, Schüler, Eltern und Lehrerinnen bilden zusammen die Schulgemeinschaft der Johann–Kaspar–Kratz–Schule 

in Golzheim. Um eine erfolgreiche Erziehung der Kinder zu gewährleisten, müssen Schule und Elternhaus 

zielgerichtet und aufeinander abgestimmt zusammen arbeiten. Dies ist aber nur möglich, wenn die Bereitschaft zum 

Lernen bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft vorhanden ist. Wir wollen nicht über Unrecht hinwegsehen, 

sondern aktiv etwas dagegen unternehmen. Die gesamte Arbeit wird geprägt von christlichen Bildungs- und 

Kulturwerten, selbstverständlich unter Berücksichtigung anderer Kulturkreise. 

 

Vor diesem Hintergrund treffen wir folgende Vereinbarungen, die von allen einzuhalten sind: 

 

 

Ich verpflichte mich als Lehrerin: 
 

 für die Belange der Schülerinnen und Schüler offen zu sein  

 Verständnis zu zeigen für die oft schwierigen Ausgangssituationen vieler Kinder  

 ihnen Hilfen anzubieten im Rahmen meiner Möglichkeiten  

 den Unterricht gut vorzubereiten und ansprechend zu gestalten 

 den Unterricht pünktlich zu beginnen 

 respektvoll und fair mit den Schülerinnen und Schülern umzugehen 

 Schülerleistungen vorurteilsfrei und durchschaubar zu bewerten 

 im Bedarfsfall kurzfristige Gespräche mit den Eltern und Schülern evtl. unter Hinzuziehung der 

Schulleitung zu ermöglichen 

 Konsequenz und Wärme zu zeigen 

 jegliche Form von Mobbing nicht zu dulden, umgehend Meldung bei der Schulleitung und den Eltern 

darüber zu machen sowie das Kollegium/Päd. Mitarbeiter zu informieren 

 

 

Wir verpflichten uns als Eltern:  
 

 für die Lehrerinnen erreichbar zu sein, den Kontakt zur Schule zu pflegen und Gesprächsangebote der 

Schule (Pflegschaften, Elternabende, Sprechtage) wahrzunehmen 

 Interesse für die schulische Entwicklung der Kinder zu zeigen, sie zu unterstützen  und Zeit für sie zu 

haben 

 dafür zu sorgen, dass die Hausaufgaben regelmäßig und sorgfältig an einem ruhigen Arbeitsplatz erledigt 

und die erforderlichen Materialien in einem ordentlichen Zustand mit zur Schule gegeben werden 

 bei Fehlverhalten der Kinder gemeinsam mit der Schule Lösungen zu finden 

 den Kindern regelmäßig ein ausgewogenes Frühstück mit in die Schule zu geben 

 

 

Ich verpflichte mich als Schülerin und Schüler: 
 

 alle Regeln der Schulordnung einzuhalten und  die Anordnungen der Lehrerinnen zu befolgen 

 täglich pünktlich zum Unterricht zu erscheinen 

 Hausaufgaben und andere Aufgaben zuverlässig zu erledigen 

 sämtliche Unterrichtsmaterialien in einem ordentlichen Zustand mitzubringen 

 mit den von der Schule gestellten Büchern sorgsam und pfleglich umzugehen 

 aufmerksam dem gesamten Unterricht (auch Sport- bzw. Schwimmunterricht) zu folgen und mitzuarbeiten 

 keine körperliche Gewalt anzuwenden und zu dulden 

 andere nicht mit Schimpfwörtern oder abwertenden Äußerungen zu kränken oder zu verletzen 

 höflich, freundlich und hilfsbereit mit allen in der Schule umzugehen 

 in angemessener Lautstärke miteinander zu sprechen 

 selbst aktiv für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen, besonders auf den Toiletten 

 das Eigentum anderer und der Schule zu respektieren und nicht zu beschädigen oder zu zerstören 

 übernommene Klassendienste verantwortungsbewusst zu erledigen 

 das Schulgelände während der Unterrichtszeit oder der offenen Ganztagsschule nicht unbefugt zu verlassen 

 


