
 
 

für ………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

 

Schule Grumbrechtstraße 
Grumbrechtstraße 63, 21075 Hamburg 

Telefon: 040 – 42 89 60 90; Fax: 040 – 428 96 09 – 22 

 



Wir Pädagoginnen und Pädagogen verpflichten uns:  

 
� das Schulethos der Schule Grumbrechtstraße einzuhalten,  

� für Ihr Kind eine vertrauensvolle Lernumgebung zu schaffen,  

� den besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten Ihres Kindes im 

Rahmen unserer Möglichkeiten gerecht zu werden und seine 

individuelle Leistungsfähigkeit zu fördern,  

� Ihr Kind zur Verantwortung für den eigenen Lernprozess anzuleiten,  

� Ihrem Kind einen respektvollen Umgang vorzuleben und ihm 

gleichzeitig Wege für Hilfsbereitschaft, Partnerschaftlichkeit, 

Höflichkeit und Freundlichkeit zu eröffnen,  

� Ihrem Kind gewaltfreie Konfliktlösungen zu vermitteln,  

� Ihr Kind zur Ordnung anzuhalten,  

� Sie als Eltern über die generellen Themen der Schule und über die 

Lernentwicklung Ihres Kindes zu informieren,  

� Sie, die Eltern, bei der Gestaltung des Schullebens mit 

einzubeziehen,  

� bei auftretenden Schwierigkeiten gemeinsam mit allen Beteiligten 

nach Ursachen zu suchen und Lösungen zu erarbeiten.  

 

Hamburg,  

 

 

Unterschrift des/der Teampädagogen:  

 

 

Unterschrift des Schulleiters:  
 



Wir Eltern verpflichten uns:  

 
� das Schulethos der Schule Grumbrechtstraße einzuhalten,  

� unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule zu schicken und 

Fehlzeiten zeitnah zu entschuldigen,  

� auf einen ausreichenden Schlaf unseres Kindes zu achten,  

� für einen verantwortungsvollen und kontrollierten Umgang mit 

Fernseher und Computer zu sorgen,  

� unserem Kind ein gesundes Frühstück mit in die Schule zu geben,  

� unser Kind mit den notwendigen Arbeitsmitteln zur Schule zu 

schicken,  

� unser Kind zur Erledigung der Hausaufgaben anzuhalten,  

� die Pädagogen über therapeutische und medizinische Maßnahmen 

unseres Kindes zu unterrichten, die den Schulalltag beeinflussen 

könnten,  

� an den Elternabenden und Elternsprechtagen teilzunehmen und uns 

über Lernfortschritte und das Verhalten unseres Kindes zu 

informieren,  

� bei auftretenden Schwierigkeiten gemeinsam mit allen Beteiligten 

nach Ursachen zu suchen und Lösungen zu erarbeiten.  

 

Hamburg, 

 

 

Name des Kindes:  

 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:  
 



Ich, ………………….. ……….…………… verpflichte mich:  

 
� das Schulethos einzuhalten,  

� die Regeln und Absprachen der Schule zu befolgen,  

� Gegenstände und Unterrichtsmaterialien sorgfältig zu behandeln und 

nach und nach selbst Verantwortung dafür zu übernehmen,  

� Hausaufgaben und andere schulische Aufgaben regelmäßig und 

sorgfältig zu bearbeiten,  

� das Schulgebäude und Schulgelände sauber zu halten.  

 

Hamburg,  

 

 

Unterschrift Schüler/in:  

 

 

 

 

Wir freuen uns, Dich an unserer Schule unterrichten zu dürfen. 

 


