
Elternvereinbarung  

WIR ZIEHEN AM SELBEN STRANG! 
 

Wir verstehen uns den Eltern gegenüber als verlässliche Schule: Das gilt 

sowohl für die Betreuungszeiten als auch für Absprachen miteinander. Im 

engen Kontakt mit den Eltern möchten wir das Lernen und die Erziehung 

der Kinder voranbringen. 

 

Mit der Anmeldung meines / unseres Kindes   

 

…………………………………………………………….. 
 

erkläre ich ausdrücklich meine Zustimmung und Unterstützung für das pä-

dagogische Konzept der Theo-Hespers-Gesamtschule. 

 

Ich / wir werde/n häuslicherseits nach Kräften dafür sorgen, dass mein / un-

ser Kind die Schulordnung und die Leitgedanken der Schule, welche ich / 

wir in schriftlicher Form erhalten haben, respektiert und einhält. 

 

Insbesondere verpflichte ich mich / verpflichten wir uns hiermit für den 

Fall der Aufnahme an der Theo-Hespers-Gesamtschule, 
 

• dass mein / unser Kind an den drei Ganztagen (Montag, Mittwoch 

und Donnerstag) am gemeinsamen Mittagessen teilnimmt und ich / 

wir die Kosten hierfür übernehmen. 
 

• dass mein / unser Kind  allen Schul- und Klassenfahrten sowie 

Schulausflügen teilnimmt und ich / wir die Kosten hierfür überneh-

men. 
 

• dass mein / unser Kind am Sport- und Schwimmunterricht teil-

nimmt. Ich bemühe mich darum, dass das Kind vor Aufnahme an der 

Schule das Seepferdchen-Abzeichen erworben hat. 
 

• dass ich / wir dem Kind ein Handy oder andere elektronische oder 

elektrische Geräte nur im Notfall oder dann, wenn ich / wir es für ab-

solut unerlässlich halten, mit in die Schule geben werde/n.  

 

Ich weiß, dass mein Kind, falls nötig, von der Schule aus nach Hause 

telefonieren darf.  
 

• dass das Kind entweder zuhause gesund und ausreichend gefrüh-

stückt hat oder ein gesundes und ausreichendes Frühstück mit in 

die Schule bringt. Ich weiß / wir wissen, dass Süßigkeiten, Limona-

den oder stark fetthaltiges Knabbergebäck wie z.B. Chips in der 

Schule unerwünscht sind. 
 

• dass mein Kind pünktlich und regelmäßig am Unterricht und allen 

Schulveranstaltungen teilnimmt. 

 

• dass ich / wir bei Regelübertretungen, vor allem aber bei respekt-

losem Verhalten anderen Menschen gegenüber, gemeinsam mit 

der Schule erzieherisch tätig werde/n. 

 

Außerdem ist mir bekannt, dass Kinder und Jugendliche nur kontrolliert 

fernsehen oder Computer spielen sollten. Ein übermäßiger oder nicht al-

tersgerechter Medienkonsum führt laut verschiedener Studien nicht nur zu 

gesundheitlichen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten, sondern auch zu 

schlechteren schulischen Leistungen. 

 

Schließlich stimme ich zu, dass mein / unser Kind 

 

………………………………………………………….. 

in der Schule fotografiert / gefilmt werden darf und dass die Fotos oder Film-

aufnahmen zur Veröffentlichung auf der Homepage der Schule / in der 

Presse / im Fernsehen Verwendung finden dürfen. 
 

 □ Homepage     □ Schulgebäude □ in den Medien 

 

 
 

Name, Vorname des / der Erziehungsberechtigten 
 
 
 

Straße, Hausnummer PLZ Wohnort 
 
 
MG,  

Ort, Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 


