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Hier sind alle kleinen und 
großen Menschen willkommen.



In unserer Schule:

f arbeiten alle zusammen

g ist es wichtig, dass wir 
 respektvoll und höflich 
 miteinander umgehen

h sind wir fair, offen 
 und ehrlich 
 gegenüber anderen

i nehmen wir Rücksicht 
 und zeigen 
 Anerkennung und 
 Wertschätzung

Für uns Kinder 
bedeutet dies:

 f Ich verhalte mich freundlich und fair 

  gegenüber allen Menschen in der Schule.

 g Die Schul- und Klassenregeln sind 

  sehr wichtig und ich halte mich daran.

 h Ich komme pünktlich mit allen Materialien 

  in die Schule.

 i Ich gehe sorgfältig mit dem Eigentum 

  der Schule um und frage, wenn ich Sachen 

  anderer Kinder benutzen möchte.

 j Ich beachte die Stopp-Regeln.

 jf Wenn ich etwas falsch gemacht oder mich 

  gestritten habe, fi nden wir gemeinsam eine 

  Lösung und eine Form der Entschuldigung.

 jg Wenn ich ein Problem habe, mich unwohl 

  fühle, oder nicht mehr weiterweiß, 

  darf ich mir Hilfe bei einem Erwachsenen 

  holen, dem ich vertraue.

 jh Ich bin ein Vorbild für andere Kinder.

Unterschrift des Kindes

Für uns Eltern 
bedeutet dies:

 f Ich betrachte mich und alle pädagogischen Fachkräfte

   der Schule als Erziehungspartner, denen es 

  gemeinsam um das Wohl des Kindes geht. 

 g Wenn ich mir Sorgen um die Entwicklung, oder um den

   Schutz meines Kindes mache, kann ich mich an 

  eine Person im pädagogschen Team meines 

  Vertrauens wenden.

 h Ich unterstütze mein Kind, die Klassen- und 

  Schulregeln einzuhalten, sowie an gemei-

  samen Absprachen mit den pädagogischen 

  Fachkräften festzuhalten.

 i Ich sorge dafür, dass mein Kind pünktlich 

  und mit vollständigen Schulmaterialien zum 

  Unterricht kommt.

 j Ich teile der Schule mit, wenn mein Kind 

  krank ist oder ihm etwas Probleme macht 

  und es nicht lernen kann.

jf Ich kontrolliere täglich die Postmappe und gebe 

  Änderungen von persönlichen Daten (Telefonnu-

  mer, Adresse) sofort an die Schule weiter.

 jg In nehme an Elternsprechtagen und 

  Gesprächsterminen (z.B. Elternabend, 

  Informationsveranstaltungen) teil.

 jh Wenn die Schule meine Unterstützung braucht (z.B. 

  Schulfeste, Laterne basteln), engagiere ich mich im 

  Rahmen meiner Möglichkeiten.

 ji Ich bin für mein Kind ein Vorbild.

j j Ich unterschreibe Mitteilungen, Tests und

  Klassenarbeiten sofort. 
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Für uns Fachkräfte 
bedeutet dies:
(Lehrkräfte, OGS-Kräfte, Sozialpädagog*innen, 

Schulsozialarbeiter*innen) 

 f Ich bemühe mich, eine fröhliche und 

  anerkennende Atmosphäre im Unterricht und 

  in der Freizeit zu schaffen, die frei ist von 

  Angst, Gewalt und Beschämung.

 g Ich bestärke die Schüler*innen in ihren 

  Fähigkeiten, die für ein gesellschaftliches 

  Miteinander wichtig sind.

 h Ich unterstütze und begleite jedes Kind 

  in seinem individuellen Lernprozess

 i Ich fördere jedes Kind im Rahmen seiner 

  kognitiven Möglichkeiten.

 j Ich höre den Kindern zu und nehme ihre 

  Anliegen ernst.

jf Ich gebe jedem Kind die Möglichkeit, seine

  individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

  zu entfalten und unterstütze es dabei.

 jg Ich achte auf die Gesundheit und die 

  Sicherheit des Kindes.

 jh Ich gehe freundlich, verbindlich, 

  respektvoll und offen mit jedem Kind und 

  auch mit seinen Eltern um.

 ji Ich stehe den Kindern und Eltern als 

  Ansprechpartner*in zur Verfügung und 

  nehme ihre Anliegen ernst. Ich gehe mit 

  persönlichen Informationen und Daten 

  vertrauensvoll um.

j j Ich bin für die Kinder ein Vorbild.

Unterschrift  Frau Ullenboom

Schulleiterin der Hermann-Gmeiner-Schule
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„Alle Kinder dieser Welt sind unsere Kinder“
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AWO.
Immer 
deine neue 
Chance.

AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.
Lützowstraße 32
45141 Essen
Telefon:  0201 - 31 05 - 0
Telefax:  0201 - 31 05 - 276
E-Mail: info@awo-niederrhein.de
Internet: www.awo-nr.de

GGS Hermann-Gmeiner
Erich-Klausener-Str. 1
40789 Monheim am Rhein
Telefon: 02173 - 951 - 4650
Telefax: 02173 - 951 - 25 - 4650
E-Mail: schulleitung@hgs.monheim.de
Internet: www.hgs.monheim.de


