Erziehungsvereinbarung der Overbergschule Oelde
Um unser Schulmotto erfolgreich umzusetzen, ist es uns wichtig, dass alle Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft einen partnerschaftlichen, fairen und respektvollen Umgang miteinander pflegen.
Dies können wir erreichen, wenn wir:
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- unsere Kinder zu Verantwortungsbewusstsein und
sozialen Fähigkeiten wie Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Toleranz und
Teamfähigkeit erziehen
- durch unser konsequentes Verhalten den Kindern vermitteln, fair und
gewaltfrei miteinander umzugehen
- unsere Kinder im Rahmen der schulischen Möglichkeiten in
ihrer individuellen Leistungsfähigkeit fördern und
fordern
als Eltern
als OGS
- Schülerleistungen vorurteilsfrei, nachvollziehbar und transparent bewerten
- den Kindern nach dem
- für unsere Kinder
- für einen regelmäßigen
Schulvormittag eine liebevolle,
Verantwortung zeigen
Informationsfluss zwischen
respektvolle, familienfreundliche
- unseren Alltag so organisieren,
Elternhaus und Schule
Atmosphäre schaffen
dass wir genug Zeit haben, unsere
sorgen
- als Team der OGS die Grundsätze des
Kinder zu fördern aber auch zu fordern
Lehrerkollegiums ab Mittag fortsetzen
- unseren Kindern die Grundwerte wie Würde,
- den Kindern die Möglichkeit zum freien Spiel,
Respekt und Toleranz beibringen
Ruhen, zur Kreativität und Bewegung bieten
- die Verantwortung für die Erziehung
- gesunde und ausgewogene Mahlzeiten
unserer Kinder nicht auf die Lehrerschaft
anbieten und am Tisch für eine entspannte
allein abschieben
Atmosphäre sorgen
- zu Hause eine kindgerechte Atmosphäre
- die Kinder in kleine Hausaufgabengrupschaffen, da unser Verhalten in den
pen einteilen, um sie entsprechend
eigenen vier Wänden das Auftreten
als Schüler
fördern und fordern zu können
unserer Kinder in der Schule
- ein Netz zwischen Lehrern,
maßgeblich beeinflusst
- hilfsbereit, fair, höflich und ehrlich
Eltern und OGS zur
- darauf achten, dass
zueinander sind und zusammenhalten
bestmöglichen
unsere Kinder mit
- uns an die vereinbarten Klassen- und SchulEntwicklung der
Spaß und Neugier
regeln halten
Kinder
zur Schule
- pünktlich zu jeder Unterrichtsstunde erscheinen
schaffen
gehen
- im Unterricht lernbereit mitarbeiten, uns gegenseitig zuhören
und zusammenarbeiten
- unsere Hausaufgaben pünktlich, zuverlässig und gewissenhaft erledigen
- das benötigte Arbeitsmaterial stets vollständig bei uns führen
- unsere Schule sauber halten und mit dem Eigentum der Schule
sorgfältig umgehen
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