
 

 
 
 
 
 

 
Erziehungsvereinbarungen der  

 
Riedschule in Flörsheim 

 
 
Alle Personen, die in der Riedschule arbeiten, bilden zusammen die Schulgemeinde der 
Riedschule. Sie sollen ein gutes Lern- bzw. Arbeitsklima vorfinden, das die Voraussetzung 
für die Verwirklichung  der Zielsetzungen der Riedschule schafft.  
Aufgabe und Ziel der Riedschule ist die bestmögliche Entwicklung und Bildung jedes Kindes. 
Dies gelingt um so besser, je mehr alle am Erziehungsprozess Beteiligten – Lehrkräfte, Eltern, 
Schüler und Schülerinnen – partnerschaftlich zusammenarbeiten und für ihren Teil 
Verantwortung übernehmen. 
Folgende Erziehungsvereinbarungen sollen uns helfen, die für uns maßgeblichen Aufgaben zu 
erfüllen. 
 
 
 
Erziehungsvereinbarungen : 
 
Als Schulleiterin sage ich zu, 

• für Transparenz zu sorgen 
• offene Ohren für die Probleme der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 
      zu haben 
 

Als Lehrer / Lehrerin sage ich zu, 
 

• die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern als Personen und Gesprächspartner ernst 
zu nehmen 

• klare Regeln und Grenzen zu setzen und auf deren Einhaltung zu achten 
• alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer und unserer  Möglichkeiten zu fördern 

und zu fordern 
• die Eltern und Erziehungsberechtigten über die Schule und über die Entwicklung ihres 

Kindes aus schulischer Sicht  zu informieren 
• Eltern, Erziehungsberechtigten und Kindern freundlich und wertschätzend zu 

begegnen 
• für eine lernfördernde Gestaltung des schulischen Arbeitsplatzes zu sorgen und die 

Kinder bei der eigenen Lernorganisation zu unterstützen 
• den Kindern gegenüber ein positives Vorbild zu sein 

 



 
Als Eltern und Erziehungsberechtigte sagen wir zu, 
 
 

• unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit dem erforderlichen Arbeitsmaterial zur 
Schule zu schicken 

• an Elternabenden und – sprechtagen der Schule möglichst regelmäßig teilzunehmen 
und auch darüber hinaus Kontakt mit den Lehrkräften zu halten 

• unser Kind bei den Hausaufgaben zu unterstützen und zur gewissenhaften Erledigung 
derselben anzuhalten 

• für eine lernfördernde Gestaltung des häuslichen Arbeitsplatzes zu sorgen und unser 
Kind bei der eigenen Lernorganisation zu unterstützen 

• Klassenfahrten und Wandertage als gemeinschaftsfördernden Bestandteil der 
schulischen Bildungsarbeit aufzufassen und die Schule bei der Durchführung zu 
unterstützen 

• unser Kind zu sinnvollem und kontrolliertem Umgang mit Medien jeder Art 
anzuhalten 

• unserem Kind positives Vorbild zu sein 
• den Mitarbeitern der Riedschule freundlich und wertschätzend zu begegnen 
• bei Verstößen gegen aufgestellte Regeln der Schul- und Klassengemeinschaft  die von 

der Schule ergriffenen Maßnahmen zu unterstützen  
 
 
 
Als Schüler/Schülerin sage ich zu, 
 

• im Unterricht mitzuarbeiten 
• Regeln und Absprachen einzuhalten 
• die Stopp –Regel zu beachten 
• meinen Mitschülerinnen und Mitschülern nicht weh zu tun und sie nicht zu beleidigen 

oder auszugrenzen 
• jeden Tag alle notwendigen Arbeitsmaterialien mitzubringen und mit ihnen sorgfältig 

umzugehen 
• Klassen- und Fachräume sowie das gesamte Schulgelände pfleglich zu behandeln 
• wertschätzend und höflich mit anderen umzugehen 
 

 
 

 
 

 
 

wir halten zusammen 
 
 
 



 
 
Ich nehme die Erziehungsvereinbarung der Riedschule zur Kenntnis, halte mich an die 
getroffenen Vereinbarungen und unterstütze sie im Interesse und zum Wohle aller Beteiligten. 
 
 
 
Flörsheim, den 
 
 
 
_______________________            _____________________             
   Erziehungsberechtigte                             Schüler/in                                       
 
 
 
 
 
_______________________             ______________________ 
  Schulleiterin                                              Klassenlehrer/in 
 
 
 


