Wir Eltern und Erziehungsberechtigte

➢ kooperieren mit der Schule und bemühen uns um eine offene,
vertrauensvolle Gesprächsbasis zum Wohle unserer Kinder.
➢ unterstützen die LehrerInnen und Nachmittagsbetreuerinnen in
ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit.
➢ sind auf einen höflichen, respektvollen Umgang mit anderen Eltern
und den Lehrpersonen bedacht.
➢ bemühen uns um einen gemeinsamen Weg, Konflikte konstruktiv
und zufriedenstellend zu lösen.
➢ pflegen regelmäßigen Kontakt mit der Schule und informieren uns

täglich auf Schoolfox und in der Heftmappe über den Eingang von
Mitteilungen der Schule.
➢ verwenden ausschließlich Schoolfox, das Schultelefon oder E-Mail

als Kommunikationsmittel. Für persönliche Gespräche vereinbaren
wir einen Termin.
➢ sorgen dafür, dass die Kinder regelmäßig und pünktlich in die

Schule kommen.
➢ verständigen die Schule/Klassenlehrerin im Krankheitsfall des

Kindes bis spätestens 7.15 Uhr per Schoolfox.
➢ melden das Auftreten von Infektionskrankheiten und Kopfläusen
bei unseren Kindern unverzüglich.
➢ geben unseren Kindern die erforderlichen Unterrichtsmittel sowie
einzuzahlende Geldbeträge rechtzeitig mit.
➢ kümmern uns darum, dass Hausübungen mit entsprechender
Sorgfalt erledigt werden.
➢ informieren uns bei mehrtägiger Abwesenheit des Kindes über die

versäumten Unterrichtsinhalte.
➢ sorgen dafür, dass Wertgegenstände zu Hause bleiben.

➢ übernehmen die Haftung, wenn unser Kind Schuleigentum oder
das Eigentum anderer vorsätzlich beschädigt.
➢ tragen die Verantwortung für das Verhalten der Kinder auf dem
Schulweg und bei der Bushaltestelle.
➢ sorgen dafür, dass unsere Kinder keine Gegenstände mit in die
Schule nehmen, die die psychische und physische Gesundheit
gefährden können.
➢ unterstützen und fördern die Selbstständigkeit unserer Kinder,
indem
✓ wir ihnen zutrauen, in der Garderobe alleine zurecht zu kommen.

Daher verabschieden wir sie vor dem Schulhaus und nehmen sie
auch erst dort wieder in Empfang.
✓ wir ihnen zutrauen, Konflikte mit ihren Mitschülern und

Mitschülerinnen selbst zu lösen.
✓ wir ihnen zutrauen, die Verantwortung für Versäumnisse selbst zu

übernehmen (z.B. sich für vergessene Hausübungen zu
entschuldigen, vergessene Materialien nicht am Nachmittag zu
holen, sondern am nächsten Tag verlässlich mitzunehmen).
➢ halten uns an das Fahrverbot vor der Schule zum Schutz unserer

Kinder und nutzen den Grimminghallenparkplatz.

