
  

Vereinbarung  
Mithilfe zum erfolgreichen Lernen und vertrauensvollem Miteinander 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind sich für das Geschwister-Scholl-Gymnasium entschieden haben! 

Damit die Schulzeit und das Lernen für Ihr Kind erfolgreich verlaufen, ist eine enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten, Kindern und LehrerInnen nötig. Die folgenden Vereinbarun-

gen stellen wesentliche Voraussetzungen dafür dar. Ihre Unterstützung ist für Ihr Kind gerade in der Übergangs-

zeit enorm wichtig und hilfreich. Deshalb bitten wir Sie, darauf zu achten, dass folgende Lernbedingungen ein-

gehalten werden: 

 Ihr Kind kommt pünktlich zum Unterricht und hat seine Schulsachen entsprechend dem Stundenplan 

sowie die Grundausstattung dabei. Eine Materialliste erhalten Sie am Kennenlernnachmittag. 

 Ihr Kind sollte vor der Schule gefrühstückt und ein Pausenbrot oder ein anderes gesundes Frühstück so-

wie ein Getränk für die Pausen dabei haben. 

 Die Hausaufgaben erledigt Ihr Kind in der Regel selbstständig. Wir bitten Sie aber, dies gelegentlich zu 

kontrollieren und eventuell in der Übergangszeit zu begleiten, falls es sich als notwendig erweist. 

 Sie schauen regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, in den Hausaufgabenplaner Ihres Kindes und 

bestätigen dies durch Ihre Unterschrift im Planer.  

 Sie unterstützen und begleiten Ihr Kind besonders in den ersten Wochen und Monaten dabei, den 

Schulalltag mit dem neuen Stundenplan, den neuen Fächern und neuen Aufgaben zu organisieren. Neh-

men Sie sich Zeit für regelmäßige Gespräche mit Ihrem Kind über den Schulalltag!  

 Wenn Ihr Kind krank ist, ist die Schule unverzüglich zu informieren und die versäumten Stunden im 

Hausaufgabenplaner zu entschuldigen. Den verpassten Stoff muss es dann nacharbeiten, um den An-

schluss nicht zu verpassen. 

 Bei gesundheitlichen, familiären, schulischen oder anderen Problemen ist die Klassenleitung frühzeitig 

zu informieren.  

 An Elternsprechtagen und Elternabenden sollten Sie teilnehmen. Ist Ihnen eine Teilnahme nicht mög-

lich, informieren Sie sich bitte im Anschluss über das, was dort besprochen wurde.  

 Bei Problemen halten Sie sich bitte an das Kommunikationskonzept der Schule. Sie finden es im Haus-

aufgabenplaner. 

 Ihr Kind hat entweder schon ein Handy oder wird es vermutlich in der Zukunft haben. Wir informieren 

Sie hiermit darüber, dass die Teilnahme an WhatsApp für Kinder unter 16 Jahren nur mit dem Einver-

ständnis der Eltern möglich ist. Um Fehlverhalten beispielsweise in einem Klassenchat oder anderen 

Gruppen möglichst zu vermeiden, erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich regelmäßig das Handy Ihres Kin-

des anschauen, um sicher zu sein, dass es nur dort verkehrt, wo Sie das für richtig halten, und um zu ge-

währleisten, dass es sich an Umgangsregeln hält, die ein friedliches und vertrauensvolles Miteinander 

innerhalb der Klasse und Schule sichern. Ist Ihr Kind Mitglied in einer Gruppe, zu der auch andere Klas-

senmitglieder gehören, so ist es ab 20 Uhr verboten, Nachrichten oder Bilder oder Aufnahmen im Chat 

zu posten. Generell halten wir es für richtig, wenn Kinder ihr Handy abends abgeben und nachts nicht 

zur Verfügung haben.  

 Ein gewaltfreier und friedlicher Umgang miteinander ist uns am Geschwister-Scholl-Gymnasium ein be-

sonderes Anliegen. Sollten Konflikte dennoch durch körperliche Gewalt ausgetragen werden, wird Ihr 

Kind für den Rest dieses Tages vom Unterricht ausgeschlossen und muss von Ihnen abgeholt werden. 

Eine Aufarbeitung erfolgt zeitnah, sobald eine sachliche Klärung zwischen den Beteiligten möglich ist. 
 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die oben genannten Punkte zur Kenntnis genommen haben und 

unterstützen. 
 

Unna, ________________ _______________________________        _____________________________ 
              Name des Kindes in Druckschrift                          Unterschrift 


