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ELTERNVEREINBARUNG 
zur 

Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Schule und Eltern 
 

Unser Leitbild 
 

 Gemeinsam sind wir stark 
Wir, Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der einen 

Seite, und Eltern und Erziehungsberechtigte auf der anderen Seite unterstützen uns 

gegenseitig bei der Erfüllung unserer Aufgaben. 

 Vertrauen und Wertschätzung in der Zusammenarbeit 
Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen. Wir begegnen den Perspektiven des jeweils 
Anderen mit Interesse und Wertschätzung. 

 Offenheit und Klarheit 
Die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im 

Beratungsgeschehen offen und klar.   

 

Von Ihnen als Erziehungsberechtigen erwarten wir die Bereitschaft, … 
  

- … Interesse an dem, was Ihr Kind in der Schule lernt, zu zeigen.  

- … sich regelmäßig über die Entwicklung Ihres Kindes bei der Klassenleitung          

    zu informieren.  

- … schulische Informations- und Beratungsangebote wahrzunehmen. 

- … Probleme oder Fragen mit der Klassenleitung zu besprechen. 

- … die Bemühungen der Schule um einen freundlichen und gewaltfreien                   

    Umgang miteinander zu unterstützen.  

- … die Schulverfassung durch Ihre Unterschrift anzuerkennen. 

 

An unserem Förderzentrum stellen wir die ganzheitliche Förderung Ihres Kindes in den 
Mittelpunkt unseres Handelns. 
Um die Förderung so gut wie möglich planen und umsetzen zu können,  
setzen wir voraus … 
 

- dass Sie uns Informationen über die aktuelle Lebenssituation des Kindes geben. 
- dass Sie uns Informationen über außerschulische diagnostische Ergebnisse, 

Maßnahmen und Therapien zur Verfügung stellen. 
- dass Sie bei Bedarf offen sind für die Kooperation mit der Jugendhilfe. 

 
Eine erfolgreiche Förderung kann nur mit Ihrer Unterstützung gelingen. 

Darum erwarten wir von Ihnen… 

- … die regelmäßige Kontrolle der Hausaufgaben, auch wenn Ihr Kind den    

    Ganztag, die VM oder die OGS besucht. 



- … regelmäßiges Üben mit Ihrem Kind, auch wenn Ihr Kind den Ganztag, die  

    VM oder die OGS besucht (z.B. Lesetraining, Abfrage von Unterrichtsstoff).  

- … Elternbriefe zu lesen und Rückläufe termingerecht abzugeben. 

- … Unterrichtsmaterial vollständig mitzugeben und mit darauf zu achten, dass   

    es sorgfältig behandelt wird.  

- … die Schultasche entsprechend des Entwicklungsstandes des Kindes  

    regelmäßig auf Dinge zu überprüfen, die nicht hineingehören. 

- … die Selbstständigkeit Ihres Kindes zu unterstützen – abhängig vom   

    Entwicklungsstand des Kindes. 

- … telefonisch während der gesamten Schulzeit erreichbar zu sein.  

- … an Elternabenden teilzunehmen. 

 
Was bietet die Vinzenz-Pallotti-Schule? 
 

- Unterricht entsprechend des Lernentwicklungsstandes Ihres Kindes 

- individuelle  und ganzheitliche Förderung  

- Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten in enger Abstimmung mit den Eltern 

- Regelmäßige Elterngespräche über den individuellen Lernentwicklungsstand des 

Kindes 

- Austausch und Beratung bei emotional-sozialen Entwicklungsrückständen und 

Erziehungsschwierigkeiten 

- Austausch und Beratung im Bereich Lernen  

(z.B. Tipps zur Hausaufgabensituation, Vermittlung von Lernstrategien) 

- Regelmäßige Schullaufbahnberatung 

- Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und Arbeit im Netzwerk der Hilfen zur 

Erziehung (Sozialpädagogische Familienhilfen etc.)  

- Zusammenarbeit mit außerschulischen Therapeuten und Institutionen  

(z.B. HPT, Ärzte, Logopäden, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten …) 

- Therapeutische Angebote für Kinder, die ganztags betreut werden 

- Intensive Berufsvorbereitung und Kooperation mit Betrieben, Förderberufsschulen 

und der Agentur für Arbeit. 

Wir erwarten von Erziehungsberechtigten, die unser schulisches Angebot für Ihr Kind 

annehmen möchten, dass Sie sich einverstanden erklären mit dieser Elternvereinbarung.  

 

D. Hertle, Schulleiterin 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Elternvereinbarung. 

 

Name:    _____________________________             Klasse:   ____________________ 

 

____________________________________                         ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 



 

 

 

 

 

 

Durchführungshinweise: 

Kopie Eltern, Original Akt 

Übersetzung im nächsten Jahr 

MSD-Team + Testteam bei Beratungsgespräch 

  


