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Elternverpflichtung 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

Sie vertrauen Ihr Kind der Leibniz IGS Langenhagen an. Uns ist es wichtig, dass Sie das 

Erziehungskonzept der Schule unterstützen.  

Unsere Aufgabe und Ihr Ziel:  

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen ohne Angst, aber mit Anstrengungsbereitschaft und mit 

Freude lernen. Wir bemühen uns um die Forderung und Förderung Ihres Kindes, damit Ihr Kind den 

bestmöglichen Abschluss erreicht.  

Das leistet die Schule:  

Wir kümmern uns um Ihr Kind.  

Wir arbeiten daran, Ihrem Kind die bestmöglichen Entwicklungschancen zu eröffnen. 

Wir stehen Ihnen für fachkundige pädagogische Auskunft und Beratung zur Verfügung.  

Ihr Beitrag:  

Sie sind bereit, mit der Schule vertrauensvoll und offen zum Wohle Ihres Kindes 

zusammenzuarbeiten – auch und besonders  bei Konflikten.  

Sie kommen in die Schule, wenn wir Sie einladen.  

Sie sprechen mit uns – persönlich und am Telefon. 

Ihre Aufgaben: 

Wenn Sie Ihr Kind bei uns anmelden, erwarten wir von Ihnen die Bereitschaft zur  
Zusammenarbeit und die Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Schule:  

 Wir erwarten von Ihnen Gesprächsbereitschaft. 
 Wir erwarten, dass Sie auf eine positive Einstellung Ihres Kindes gegenüber der Schule 

hinwirken. 
 Sie nehmen Hinweise der Lehrkräfte ernst nehmen und handeln entsprechend. 

 Dazu gehören konkret:  

 die Unterstützung der Erziehungsarbeit der Lehrkräfte und ihrer erzieherischen Maßnahmen  

 die Bereitschaft, Ihr Kind auf die Umsetzung der Schulordnung hinzuweisen 

 die Unterstützung des Schulprogramms, das u.a. Projekte, Klassenfahrten und 

Schulveranstaltungen beinhaltet 



 das kostenpflichtige gemeinsame Mittagessen aller Schülerinnen und Schüler der unteren 

Jahrgänge in der Mensa  

Ich/wir erklären, dass wir das erzieherische Konzept in allen Punkten unterstützen und zu einer 

aktiven Zusammenarbeit mit der Schule bereit sind.  

________________________________        _______________________________________ 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  

Datum :_____________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schülerverpflichtung          

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du hast dich für die Leibniz IGS Langenhagen entschieden und möchtest an dieser Schule lernen. 

Damit deine Schulzeit erfolgreich verläuft, werden deine Lehrkräfte und die Menschen, die an 

dieser Schule arbeiten, dich unterstützen und begleiten. Wir erwarten von dir, dass du dich 

ebenso bemühst. 

Das kannst du zeigen, indem du diesen Schulvertrag unterschreibst. Bitte lies ihn dir gründlich 

durch und unterschreibe ihn. 

1. Ich möchte in der Schule angstfrei und entspannt lernen. Ich begegne meinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern, sowie den  

Lehrerinnen und Lehrern und allen, die an der Schule arbeiten, höflich und respektvoll.  

2. Ich achte meine Mitschülerinnen und Mitschüler, die Lehrerinnen und Lehrer und alle an 

der Schule Tätigen gleichermaßen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe und 

welche Religion sie haben  und setze mich für einen friedlichen  Umgang miteinander ein.  

3. Ich werde die Klassen- und Schulregeln einhalten und meine Aufgaben und Dienste 

erfüllen. 

4. Ich gebe mein Bestes, indem ich mich bemühe, mit allen an der Schule friedlich 

auszukommen. Ich spreche Probleme an und  sage auch, was mir gut gefällt.   

5. Für mein Verhalten  und meine Lernfortschritte bin ich selbst verantwortlich und meine 

Lehrerinnen und Lehrer  und meine  Eltern unterstützen mich dabei. 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers           Unterschrift der Schulleitung 

Datum _____________________________ 

 

 


