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Erziehungspartnerschaftsvertrag 

 

 
Sie haben sich bei der Anmeldung bewusst dafür entschieden, dass Ihr Kind im 

katholischen Sinne erzogen und unterrichtet werden soll. Da wir, die 

Lehrer/innen der Zollvereinschule, wie Sie Ihrem Kind die bestmögliche 

individuelle Ausbildung und Förderung zukommen lassen möchten, 

erwarten wir von Ihnen als Eltern, dass 

 
 Ihr Kind gefrühstückt und mit einem gesunden Zweitfrühstück ausgestattet zur Schule kommt, 

 

 es der Jahreszeit und dem Wetter entsprechend gekleidet ist sowie pünktlich (nicht zu früh, nicht zu 

spät) zum Unterricht erscheint, 

 

 Ihr Kind verkehrsgerechtes Verhalten beherrscht, um gefahrlos zwischen den Lernorten unserer Schule 

auch ohne Begleitung durch Lehrer/Innen wechseln kann, 

 

 Sie täglich in sein Hausaufgaben- bzw. Mitteilungsheft schauen, um sich sowohl einen Überblick über 

die Hausaufgaben zu verschaffen als auch wichtige Mitteilungen der Schule zur Kenntnis zu nehmen, 

 

 Sie die Hausaufgaben Ihres Kindes täglich kontrollieren und die entsprechenden schulischen 

Konsequenzen bei fehlenden Aufgaben unterstützen, indem Sie diese Ihr Kind eigenverantwortlich und 

selbstständig tragen lassen, 

 

 Ihr Kind darauf vorbereitet ist, jeden Morgen mit einem gemeinsamen Schulgebet zu beginnen, 

 

 Sie jede Lernzielkontrolle, jede Mitteilung im Aufgabenheft sowie jeden Elternbrief zur Kenntnisnahme 

unterschreiben, 

 

 Ihr Kind weiß, dass es jedem/n Lehrer/innen, Mitschüler/innen, Hausmeister, Eltern anderer 

Schüler/innen sowie allen Menschen mit Respekt begegnen und andernfalls entsprechende 

Konsequenzen erfahren muss, 

 

 es darauf vorbereitet ist, Regeln einzuhalten und vor allem während des Unterrichts eine gewisse 

Disziplin auszuüben, 

 

 Sie jede pädagogische Erziehungsmaßnahme der Schule unterstützen und mittragen und sich bei 

eventuellem Unverständnis umgehend mit der/dem entsprechenden Lehrer/in in Verbindung setzen, 

 

 Sie damit einverstanden sind, dass Fotos Ihres Kindes auf unserer Homepage veröffentlicht werden 

dürfen,  

 

 Sie den Mitarbeitern/innen der Kitas gestatten, der Schule Auskunft über Ihr Kind zu geben, 

 

 Sie durch eine regelmäßige Teilnahme an Elternabenden und Sprechtagen Ihr Interesse an der 

Erziehung Ihres Kindes bekunden, 

 

 Sie aktiv am Schulleben teilnehmen, indem Sie bei besonderen Schulveranstaltungen (Schulfest, Sankt 

Martin, Weihnachtsfeiern, Fahrradprüfung, Klassenausflügen, Klassenfahrten, Unterrichtsbegleitungen 

etc.) mithelfen. 

 


