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Wir, Eltern und Lehrkräfte der Buntenskampschule, haben den gemeinsamen Wunsch, 

• die Kinder zu ermutigen und zu stärken und ihnen Selbstvertrauen zu vermitteln 

• dass jedes Kind unsere Schule als Ort erfährt, an dem es friedlich und respektvoll mit 

seinen Mitmenschen leben und lernen kann 

• dass jedes Kind nach seinen individuellen Fähigkeiten gefordert und gefördert wird. 

Dies kann nur gelingen, wenn wir die Erziehung der Schülerinnen und Schüler als gemeinsame 
Aufgabe von Schule und Elternhaus verstehen. 

Daher treffen wir, die Eltern und die Lehrkräfte, folgende Verabredung: 

Als Eltern nehmen wir unsere Verantwortung wahr, 

• die Regeln, die an der Schule gelten, zu unterstützen 

• uns dafür zu interessieren, wie sich unser Kind in der Schule verhält 

• die Entwicklung unseres Kindes nach besten Kräften zu begleiten 

• die Schule umgehend über Probleme zu informieren, die das Verhalten unseres Kindes in 

der Schule beeinträchtigen könnten 

• im Krankheitsfall unser Kind vor 8.00 Uhr telefonisch in der Schule zu entschuldigen und 

eine schriftliche Entschuldigung oder gegebenenfalls ein ärztliches Attest nachzureichen. 

• über meldepflichtige und/oder ansteckende Krankheiten zu informieren 

• dafür zu sorgen, dass unser Kind regelmäßig und pünktlich in angemessener Kleidung, 

mit guter Verpflegung, den notwendigen Lernmitteln, den erledigten Hausaufgaben und 

dem passenden Sportzeug ausgestattet in der Schule erscheint. 

 

Als Lehrkräfte nehmen wir unsere Verantwortung wahr, 

• Ihr Kind gerecht und respektvoll zu behandeln 

• nach besten Kräften für die Sicherheit und das Wohl Ihres Kindes zu sorgen 

• die Klassengemeinschaft zu fördern und eine gute Unterrichtsatmosphäre zu schaffen 

• Sie bei Bedarf in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern zu 

unterstützen 

• nach besten Kräften dafür zu sorgen, dass Ihr Kind sein Leistungs- und 

Entwicklungspotenzial ausschöpfen kann und dass Sie über die Entwicklung Ihres Kindes 

informiert werden 

• außerhalb der Unterrichtszeit Gesprächstermine für Eltern anzubieten. 

Wir bestätigen die Kenntnisnahme der vorliegenden Verabredung. 

Geesthacht, den ________  Unterschrift der Eltern  ________________________________________ 

       Unterschrift Schulleitung  ______________________________________ 


