
MITEINANDER Tag für Tag - GEMEINSAM sind wir STARK!
Damit sich alle Menschen an der Everwordschule 
wohlfühlen, wollen wir:

      als Lehrerinnen und Lehrer       als Schülerinnen und Schüler                 als Eltern          als OGS/ Bis-Mittag-Betreuung 

▪ den Unterricht so planen und gestalten,dass wir
  allen Kindern gerecht werden
▪   klare Regeln setzen 
  und auf deren Einhaltung achten
▪   die individuellen Lernfortschritte des Kindes
   dokumentieren, auswerten und rückmelden

▪ unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit allen
  notwendigen Lernmitteln ausgestattet in die
  Schule geben
▪ Sorge dafür tragen, dass Hausaufgaben bzw.
    Übungsaufgaben regelmäßig, ungestört und mit
   notwendiger Hilfestellung erledigt werden können
▪ klasseninterne Abmachungen einhalten und
   diese unterstützen

▪ uns gegenseitig helfen
▪ positive Verhaltensweisen bestärken
▪    klare Regeln setzen und diese entsprechend
  beachten

▪ im Unterricht gut mitarbeiten 
   und unsere Hausaufgaben machen
▪  aufmerksam sein und uns melden
▪ mit allen Kindern zusammen arbeiten
▪ beim Lernen leise sein und auf die Lehrer 
  hören

▪ Bedürfnisse und Konfl ikte ernst nehmen und
  Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten 
  anbieten
▪ als Ansprechpartner für alle gesprächsoffen sein

▪ uns ausreichend Zeit nehmen und mit Interesse
   unser Kind vom Schulalltag erzählen lassen
▪ den Medienkonsum (TV, Handy, Tablet usw.)
  altersangemessen und verantwortungsbewusst
   begleiten/steuern
▪ Angebote der Schule wahrnehmen und als 
   Ansprechpartner erreichbar sein

▪ immer und in jeder Situation ein offenes Ohr für
  alle (Kinder/Eltern/Kollegen/ Lehrkräfte) haben
▪ Hilfe und Unterstützung in (Konfl ikt)Situationen 
  anbieten
▪ empathisch miteinander umgehen

▪ trösten, wenn es einem Kind schlecht geht
▪ anderen helfen und für andere da sein
▪ freundlich mit- und übereinander 
  sprechen
▪ mit allen spielen und lernen

▪ den einzelnen wie die Gemeinschaft 
  (be-)stärken
▪ Toleranz und Hilfsbereitschaft vorleben 
▪ ein vorurteilfreies Miteinander praktizieren

▪ unserem Kind Geborgenheit, Sicherheit und
  Wertschätzung geben, ohne Leistungs - und 
  Erwartungsdruck aufzubauen
▪ unser Kind zu Höfl ichkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereit-
   schaft, Freundlichkeit und Gewaltverzicht erziehen
▪ Mut, Lob und Unterstützung bieten, unser Kind in
  seinen Sorgen und Nöten ernst nehmen und mit
  den Lehrern Hilfestellungen erarbeiten

▪  Ansprechpartner sein und mit Kindern, Eltern
  und Kollegen im Gespräch bleiben

▪ aufeinander aufpassen und keinen alleine
  lassen
▪ einander vertrauen und ehrlich zueinander
  sein
▪ einander unterstützen

▪ uns mit Offenheit, Respekt, Wertschätzung
  und Höfl ichkeit begegnen
▪ gemeinsame Absprachen treffen und einhalten

▪ für angemessene Ernährung, ausreichend Schlaf
  und grundlegende Körperpfl ege unseres Kindes
   Sorge tragen
▪ unser Kind bei Erkrankung rechtzeitig entschuldi-
  gen und auch erst gesund am Schulalltag wieder
  teilnehmen lassen
▪ Lehrkräfte über familiäre Probleme oder Ver-
  änderungen informieren, welche Leistungen und 
 Verhalten der Kinder beeinträchtigen können

▪ zuhören und gehört werden▪ freundlich zueinander sein und einander 
  zuhören
▪ respektvoll mit allen Kindern und Erwachsenen
  umgehen
▪ uns an Regeln halten und andere Kinder an
  die Regeln erinnern
▪ gewaltfrei miteinander umgehen

UNSERE GOLDENE REGEL: 
Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu!

MITEINANDER lernen

FÜREINANDER da sein

ZUEINANDER halten

AUFEINANDER achten


