
Wir, die Eltern, 
erziehen unser Kind zu 
Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 
und Selbstständigkeit 

 
Wir, die Lehrerinnen der Schule, 
erziehen das Kind zu 
Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 
und Selbstständigkeit 

Wir interessieren uns dafür, was in der Schule geschieht 

 führen Gespräche mit den Kindern über ihre Erlebnisse in 
der Schule 

 sind offen für Gespräche mit den Lehrerinnen 

 besuchen regelmäßig Elternabende und Sprechtage und 
informieren bei Absage 

 schauen ins Elternheft 

 unterschreiben Arbeiten, Briefe, etc. 

 halten uns an Termine ( führen von Schul-Terminkalender 
oder Elternmappe) 

 nehmen die Lernpläne zur Kenntnis 

 stimmen uns über Regelungen bei Konflikten mit der 
Schule ab 

 
Wir laden dazu ein 

 am Unterricht und Schulleben mitzuwirken 

 im Unterricht zu hospitieren 
 
 
 
 
Wir informieren 

 regelmäßig über den Leistungsstand des Kindes 

 über Aktuelles im Elternheft, in Elternbriefen 

 rechtzeitig über Veranstaltungen 

 in regelmäßigen Sprechstunden, Elternsprechtagen 

Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen 

 achten auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit von 
Materialien 

 halten unser Kind zur Ordnung an mit regelmäßiger 
Kontrolle des Ranzens, des Mäppchens, Einbinden von 
Büchern 

 schicken pünktlich zur Schule 

 geben ein gesundes Frühstück mit 

 schauen gemeinsam den Stundenplan an und geben 
entsprechende Sachen mit 

 sorgen für einen geregelten Tageslauf 

 
Wir unterstützen das Kind 

 durch fachlich fundierte Unterrichtsangebote 

 durch regelmäßige Kontrolle der Lernzeitmappen 

 durch sorgfältigen Umgang mit der Unterrichtszeit 

 durch Einhalten der Pausen 

Wir informieren die Schule sofort 

 über Probleme und Befürchtungen, die das Verhalten des 
Kindes in der Schule beeinträchtigen können 

 wenn das Kind krank ist 

 über Änderungen bei der Adresse und Telefonnummer 

 
Wir unterstützen die Eltern 

 wenn Bedarf ist, andere Institutionen wie Jugendamt, 
Erzieher, weiterführende Schulen mit einzubeziehen 

 wenn sie Probleme mit Erziehungsaufgaben haben 



 
 

 
Wir sind mit den Erziehungsvereinbarungen einverstanden: 
  
 
Datum:         
 
 
  
Unterschrift     Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erziehungsvereinbarungen 
 
 

Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe  
von Schule und Elternhaus gelingt dann, wenn beide 
vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwig-Uhland-Schule 
Neu-Isenburg, Gravenbruch 

 


