
 

 

 

 

 

Gemeinsam sind wir stark  

 

Erziehungsvereinbarungen der Drei-Linden-Schule 

Alle Personen, die in der Drei-Linden-Schule arbeiten, bilden zusammen die Schul-

gemeinde. Wir alle wünschen uns ein gutes Lern- und Arbeitsklima für die Kinder, die 

vier Jahre Lern- und Lebenszeit bei uns verbringen. Wichtig dabei ist eine vertrauens-

volle Partnerschaft zwischen den Eltern und den Lehrerinnen/Lehrern/Betreuerinnen 

der Schule zum Wohle der Kinder. Die Regeln der Schulgemeinschaft für die Kinder 

sind in der Schulordnung für Kinder festgehalten. Die Partnerschaft zwischen Eltern 

und Schule wird in der Erziehungsvereinbarung definiert und kann weiterentwickelt 

werden. 

 

Als Lehrerin/Lehrer der Drei-Linden-Schule 

 begegne ich den Schülerinnen und Schülern respektvoll und freundlich. 

 nehme ich die Anliegen der Kinder ernst und helfe, Konflikte gewaltfrei zu 

lösen. 

 unterstütze ich das soziale Lernen in der Gemeinschaft. 

 fördere und fordere ich die Kinder individuell mit all den Ressourcen, die der 

Schule zur Verfügung stehen. 

 setze ich klare Regeln und Grenzen und achte konsequent auf deren 

Einhaltung. 

 informiere ich über die Entwicklung des Kindes im offenen, wertschätzenden 

Gespräch. 

 leite ich an zu selbständiger Lern- und Arbeitsstruktur. 

 achte ich auf genügend Pausen- und Bewegungszeiten. 



Als Eltern der Drei-Linden-Schule 

 schicken wir unser Kind regelmäßig, pünktlich und ausgeschlafen in die Schule 

und geben ihm ein gesundes Pausenfrühstück mit. 

 achten wir auf die Vollständigkeit des Arbeitsmaterials und fördern dabei 

zunehmend die Selbständigkeit unseres Kindes. 

 schauen wir täglich in die Postmappe und ins Hausaufgabenheft. 

 setzen wir klare Regeln und Grenzen und achten konsequent auf deren 

Einhaltung. 

 begleiten wir unser Kind bei einem sinnvollen und kontrollierten Umgang mit 

neuen Medien jeder Art und sind selbst Vorbild. 

 informieren wir uns regelmäßig über den Leistungsstand und die Entwicklung 

unseres Kindes und sorgen für eine verlässliche Erreichbarkeit. 

 beteiligen wir uns bei Festen oder besonderen Projekten der Schulgemeinde 

im Rahmen der Möglichkeiten. 

 kommunizieren wir freundlich und respektvoll mit Lehrkräften, Betreuerinnen, 

anderen Eltern, Schülerinnen/Schülern und Mitarbeitern der DLS. Bei 

Konflikten ist mein erster Ansprechpartner die Lehrkraft. 

 

Wir nehmen die Erziehungsvereinbarungen der Drei-Linden-Schule zur Kenntnis, 

halten uns an die getroffenen Vereinbarungen und unterstützen sie im Interesse und 

zum Wohle der Kinder. 

 

Bad Soden, den ______________ 

_______________________________            _______________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten            Schulleiterin/Klassenlehrkraft       

 

 

 

 

 

 

 


