
Erziehungsvereinbarung der  

Wilhelm-Leuschner-Schule 
Schüler*innen: 

Ich gehe freundlich und respektvoll mit anderen um. 

Ich nehme Rücksicht auf meine Mitschüler*innen und helfe anderen.  

Ich halte Ordnung an meinem Arbeitsplatz, in den Räumen und auf dem Schulgelände. 

Ich gehe mit meinen und fremden Gegenständen sorgfältig um. 

Ich höre anderen aufmerksam zu. 

Ich lasse andere ausreden. 

Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

Ich habe meine Arbeitsmaterialien vollständig dabei. 

Ich nehme aufmerksam und aktiv am Unterricht teil.  

Ich nutze die Pause um auf die Toilette zu gehen und halte diese sauber. 

Ich arbeite und übe regelmäßig und sorgfältig in der Schule und zu Hause. 

Ich halte mich an die Schulregeln. 

Ich halte mich an die Anweisungen des WLS-Teams. 

Ich kann beim Team der WLS Hilfe holen. 

 

Eltern / Erziehungsberechtigte: 

Für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit unterstütze ich mein Kind und das Team der WLS 
verantwortungsvoll. Ich: 

- fordere mein Kind zu einem freundlichen und respektvollen Umgang mit anderen auf. 

- gebe meinem Kind genügend Zeit zum Wachwerden, zum Frühstücken und für den Schulweg. 

- sorge dafür, dass mein Kind wettergerecht gekleidet ist.  

- unterstütze mein Kind in seiner Selbstständigkeit (z.B. an- und ausziehen, Schuhe binden, Ordnung im 
Ranzen, Sauberkeit…).  

- geben meinem Kind ein gesundes und ausreichendes Essen (+ Trinkflasche) für den Schultag mit.  

- spreche mit meinem Kind über seinen Schultag. 

- schicke mein Kind pünktlich zur Schule. 

- entschuldige mein Kind im Krankheitsfall rechtzeitig. 

- schaue täglich in die Postmappe und den Schuljahresbegleiter.  

- unterstütze mein Kind beim Üben (z.B. 1x1, Lernwörter, Lesen, Hausaufgaben…). 

- sorge dafür, dass die Schulmaterialien vollständig sind.  



- habe den altersangemessenen Medienkonsum meines Kindes im Blick (https://jum.hessen.de). 

- unterstütze mein Kind Streit friedlich zu lösen.  

- bespreche mit meinem Kind die Schulregeln.  

- nehme an Elternabenden, Elterngesprächen und Schulveranstaltungen teil.  

- wende mich bei Problemen an die Lehr- und Betreuungskräfte.  

- bin während des Schultages jederzeit telefonisch erreichbar und teile der Schule Änderungen meiner    
Kontaktdaten mit.  

- nehme das Eltern- (und Betreuungs-) ABC zur Kenntnis.  

 

Team der WLS: 

Wir, das Team der WLS, sehen uns als Erziehungspartner der Eltern mit dem Ziel,  

alle Kinder bestmöglich zu fördern und zu fordern. 

Wir wollen: 

- unsere Schüler*innen in ihrer Persönlichkeit achten und sie in der Bildung sozialer Kompetenzen 
unterstützen, wie z.B. Toleranz, Hilfsbereitschaft und Konfliktfähigkeit. 

- eine angenehme Lernatmosphäre schaffen. 

- respektvoll miteinander und mit den Kindern sowie Eltern umgehen. 

- darauf achten, dass die vereinbarten Regeln eingehalten werden. 

- unsere Schulkinder und deren Eltern beraten und Elterngespräche anbieten. 

- auf Elternabenden über schulische Aktivitäten und    Unterrichtsinhalte informieren. 

- einen regelmäßigen Austausch im Team über organisatorische  

  und pädagogische Fragen pflegen.  

 

 

 

 

 

 


