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Vereinbarung 

zwischen Eltern*, Erziehern*, Lehrern* und Schulleitung 

* zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument stets die männliche Form verwendet und steht stellvertretend für die weibliche und männliche Form 
 

 

Ziel der Vereinbarung: 

Die Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule) und die Eltern der Schule arbeiten 
vertrauensvoll zusammen und unterstützen sich gegenseitig bei der Erziehung und Bildung der Kinder. 
Die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule ist bedeutsam für den Schulerfolg.  

Die wesentlichen Ziele ergeben sich aus dem Leitbild der Grundschule: 
 

 Wir fördern und unterstützen die Kinder beim selbstständigen und individualisierten Lernen und wir 
helfen ihnen bei der Weiterentwicklung ihrer sozialen Kompetenzen. 

 Die englische Sprache und Kultur ist in vielen Bereichen des schulischen Lebens präsent. 

 Alle Mitarbeiter der Grundstufe arbeiten als Team zusammen und sind gemeinsam für die 
schulische Bildung und Erziehung verantwortlich. 

 Die Carl-von-Ossietzky-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule und somit ein Ort, an dem die 
Schüler gemeinsam lernen, leben und sich wohlfühlen. 

 Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine wichtige Grundlage unseres 
pädagogischen Handelns. 

 

Kommunikation:  
Der Austausch von Informationen (und Kritik oder Anregungen) verläuft zuerst immer direkt 
zwischen Lehrern, Erziehern und Eltern. Unklarheiten und Fragen werden im direkten Austausch geklärt. 
Im Konfliktfall können auch weitere Personen hinzugezogen werden (Koordination des erzieherischen 
Bereiches, pädagogische Koordinatorin der Grundstufe). Aufrichtigkeit ist die Basis für tragfähige 
Entscheidungen. 
 
Verhalten: 
Wir verhalten uns auf der Basis gegenseitiger Anerkennung und respektieren alle am Schulleben beteiligte 
Menschen gleichermaßen. Dies gilt auch für die Verwaltungsangestellten, die Hausmeister und alle 
Hilfskräfte. Die Regeln der Schule gelten für uns alle und beinhalten auch das Verhalten vor der Schule 
(Blücherstraße/Fontanepromenade/Urbanstraße). Wir alle sind ein Vorbild für unsere Schüler. 
Zusatz: In der 3. Klasse wird Schwimmunterricht erteilt, an dem die Teilnahme obligatorisch ist.  
 
Eltern und Erziehungsberechtigte: 
Ihr Kind hat ein Recht darauf pünktlich, ausgeschlafen und mit einem gesunden, vollwertigen Frühstück 
versehen zur Schule kommen. Die Eltern nehmen an Elternabenden, Elternsprechtagen und sonstigen 
Schulveranstaltungen teil und unterstützen die Schule in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag.  
Zusatz: An unserer Ganztagsschule gibt es in den Phasen des freien Lernens Übungszeiten, um das 
Gelernte zu vertiefen. Darüber hinaus unterstützen Eltern ihre Kinder im häuslichen Umfeld beim 
Erlernen schulischer Inhalte. 
 
Erzieher, Lehrer und Schulleitung: 
Die Erzieher und Lehrer leisten die Bildung und Erziehung im Sinne des Leitbildes der Schule. Im 
Vordergrund stehen die sozial-emotionalen Kompetenzen und die Leistungsbereitschaft des Kindes. Die 
Selbsteinschätzung und Selbstständigkeit des Kindes werden gefördert und entwickelt.  
Ziel unserer Zusammenarbeit ist das Wohl des Kindes. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Vereinbarung 
Wir Eltern/Erziehungsberechtigte, Erzieher und Lehrer erklären mit unserer Unterschrift, die 
oben beschriebenen Vereinbarungen zu stützen und die Erziehungs- und Bildungsarbeit der 
Schule zu fördern. 
 

Berlin, den ____________  
      (Datum)   

 

______________________  _______________________  ________________________ 
      (Eltern/Erziehungsberechtigte)                                  (Erzieher)                     (Lehrer) 

 


