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Freckenhorst, 17.01.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie im letzten Elternbrief vor Weihnachten angekündigt, möchten wir Ihnen heute
unsere Erziehungsvereinbarung und unser Schulmotto vorstellen.
Für eine Schule ist es unserer Meinung nach unerlässlich, dass es verbindliche
Vereinbarungen für ein gutes Miteinander gibt. Diese sind in unserer neuen
Erziehungsvereinbarung zusammengefasst.
Im vergangenen wie auch in diesem Schuljahr hat es viele Arbeitsgruppen unter
Einbeziehung aller schulischer Gremien und aller Beteiligten (Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte, OGS und Bis-Mittag-Betreuung)

gegeben, die an der Erarbeitung der Erziehungsvereinbarung mitgewirkt haben. Am
09.12.2019 hat die Schulkonferenz der Everwordschule die Erziehungsvereinbarung
als verbindliche Vereinbarung beschlossen.

Die Anerkennung und Beachtung unserer Erziehungsvereinbarung soll in
besonderem Maße dazu beitragen, dass sich alle Menschen an der
Everwordschule wohlfühlen.
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS und der Bis-Mittag-Betreuung sowie die
weiteren Beschäftigten verpflichten sich zur Akzeptanz und Einhaltung dieser
Vereinbarung.
(Beispiel: Mit der Anmeldung bzw. der Aufnahme eines Kindes an der Everwordschule
verpflichten sich die Eltern und die Schülerin bzw. der Schüler zur Akzeptanz der
Erziehungsvereinbarung.)

Unsere Erziehungsvereinbarung ist in Form eines (Schul-)Hauses gestaltet, welches
von unserer Goldenen Regel getragen wird: „Was du nicht willst, das man dir tut,
das füg auch keinem andern zu!“ Wird diese Regel nicht beachtet, so fehlt das
Fundament eines guten Miteinanders.
Über dem Haus finden Sie das Leitmotto der Everwordschule: „MITEINANDER Tag
für Tag – GEMEINSAM sind wir STARK!“ Liest man nur die groß geschriebenen
Wörter, so ergibt sich ein für Kinder sehr prägnanter Satz:

„MITEINANDER – GEMEINSAM STARK!“
--- bitte wenden ---

Im (Schul-)Haus selbst befinden sich die vier Verhaltensgrundsätze der
Everwordschule. Diese sollen dazu beitragen, dass sich alle an der Everwordschule
wohlfühlen:

1. MITEINANDER lernen
2. FÜREINANDER da sein
3. ZUEINANDER halten
4. AUFEINANDER achten
Den Unterpunkten der vier Verhaltensgrundsätze können Sie entnehmen, zu welchen
konkreten Vereinbarungen sich die jeweilige Gruppe verpflichtet (hat).
Aus der Verpflichtung der einen Gruppe erwachsen automatisch die Rechte der
jeweils anderen Gruppe.
(Beispiel: Aus der Verpflichtung der Lehrkräfte, als Ansprechpartner für alle gesprächsoffen
zu sein, erwächst z.B. für alle Eltern das Recht, Lehrkräfte ansprechen zu können aber auch
die Verpflichtung, für die Schule selbst ansprechbar zu sein.)

Insbesondere im regelmäßig tagenden Schülerparlament und auch im jeweiligen
Klassenrat dient die Erziehungsvereinbarung für die Schülerinnen und Schüler als
Gesprächs- und Arbeitsgrundlage.
Die Gesamtansicht unserer Erziehungsvereinbarung lassen wir Ihnen mit diesem Brief
zukommen. Auf unserer Homepage (www.everwordschule.de im Bereich „Über uns –
Erziehungsvereinbarung“) finden Sie weitere Informationen und zusätzliche
detaillierte Ansichten unserer Erziehungsvereinbarung.
Für weiterführende Fragen und vertiefende Informationen steht Ihnen das gesamte
Team der Everwordschule zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

G. Stricker

A. Klother

