Mutter/Vater/Erziehungsberechtigte
Ich…
… möchte ein Vorbild sein.
… lebe Regeln und Werte vor, deren Einhaltung ich auch von meinem Kind und den Lehrkräften einfordere.
… schicke mein Kind gesund, ausgeschlafen und pünktlich in die Schule.
… gebe der Schule immer die neue Telefonnummer für den Notfall.
… entschuldige mein Kind bis 8:00 Uhr, wenn es nicht kommen kann.
… achte darauf, dass mein Kind Kleidung trägt, die der Witterung und dem Schulleben angemessen ist.
… gebe meinem Kind ein gesundes Frühstück mit.
… besorge rechtzeitig mit meinem Kind die notwendigen Schulsachen (z.B. Sportsachen, Hausschuhe, Stifte etc.).
… achte darauf, dass mein Kind keine gefährlichen oder elektronischen Geräte mit in die Schule nimmt.
… sehe täglich in die Postmappe und in das Hausaufgaben-/Mitteilungsheft.
… binde mit unserem Kind sofort nach Erhalt die Bücher ein.
… nehme regelmäßig an den Elternabenden und Beratungsgesprächen teil.

… lese ggf. die Rote Karte und nehmen deren Information durch Unterschrift zur Kenntnis.
… sorge dafür, dass unser Kind einen ruhigen, rauchfreien, und medienfreien Arbeitsplatz hat (TV, Radio, Handy).
… erziehe mein Kind zur Selbstständigkeit: An-/Ausziehen, Schuhe binden, Ranzen packen und aufräumen.
… lese täglich mit meinem Kind und übe das Kopfrechnen (Grundrechenarten).

Schulkind
Ich …
… halte mich an die Schulordnung.
… gehe rücksichtsvoll mit meinen Mitmenschen um.
… mache keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen.
… achte auf meine Mitschüler.
… spiele gewaltfrei und spiele keine Kampfspiele.
… bringe nur Schulsachen und Unterrichtsmaterialien in die Schule mit.
… gehe sorgfältig mit meinen und fremden Sachen um.
… sage die Wahrheit.
… habe den Mut, Lehrkräfte um Hilfe zu bitten – im Klassenraum und auf dem Schulgelände.
… habe den Mut, Lehrkräfte zu fragen, wenn ich etwas nicht verstehe.
… erledige meine Hausaufgaben.
… sage deutlich den Betreuungskräften/meinen Eltern, wenn ich Hausaufgaben nicht verstehe.

Lehrkraft
Ich …
… möchte ein Vorbild sein.
… lebe Regeln und Werte vor, deren Einhaltung ich auch von den Kindern und Eltern einfordere.
… fördere und fordere die Kinder.
… bewerte die Leistungen der Kinder fair und transparent.
… schaffe eine Vertrauensbasis zu den Kindern, damit diese ohne Angst zur Schule gehen können.
… fördere die Klassengemeinschaft.
… tausche mich regelmäßig mit den Eltern aus und informiere rechtzeitig, wenn es Probleme gibt.
… gestalte den Unterricht engagiert, individuell und interessant.
… gestalte den Unterricht für die Kinder und mit den Kindern.
… möchte Lernfreude fördern und erhalten.
… bereite die Kinder bestmöglich auf die weiterführende Schule vor.

