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Elternmerkblatt 
 

Wir wissen, dass eine gute Zusammenarbeit mit der Schule für die Bildung, Erziehung und Entwicklung unserer Tochter/unseres Sohnes 
wichtig ist. 
 

Vorbild Wir sind uns unserer Vorbildfunktion für unser Kind bewusst.  

Erziehung 
Auf die besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse unseres Kindes wollen wir achten und es in seiner Selbstständigkeit 

fördern. Wir unterstützen unser Kind in allen schulischen Belangen. Es kann sich jederzeit an uns wenden. Wir halten 

es dazu an, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wenn wir einmal nicht weiter wissen, holen wir uns fachkundigen Rat. 

Schulbesuch 

Wir sorgen für den regelmäßigen und pünktlichen Schulbesuch unseres Kindes. Der Schulpflicht unterliegen sowohl 

der Unterricht als auch die als verbindlich erklärten schulischen Veranstaltungen (§23 und §30 Absatz 1 Thüringer 

Schulgesetz). Über eventuelle Verspätungen unseres Kindes informieren wir rechtzeitig. 

Freistellungen bis zu drei Tagen beantragen wir mindestens eine Woche im Voraus beim Klassenlehrer. Für 

Freistellungen vor und nach den Ferien kann einmalig während der Grundschulzeit ein Antrag beim Schulleiter gestellt 

werden. 

Krankheit 

Wir melden unser Kind am ersten Fehltag bis 7.30 Uhr telefonisch (Anrufbeantworter), per Fax oder per E-Mail ab. 

Ansteckende Krankheiten geben wir umgehend bekannt. Bei Lausbefall ist die Schule verpflichtet, das 

Gesundheitsamt zu informieren. Bei Zweitbefall legen wir ein Attest in der Schule vor. (Infektionsschutzgesetz § 34) 

Nach Beendigung der Krankheit füllen wir ein Entschuldigungsschreiben (siehe Homepage) aus. Bei längerer 

Krankheit besorgen wir ein ärztliches Attest und geben es bereits während des Fehlens unseres Kindes im Sekretariat/ 

beim Klassenlehrer ab. 

Versäumten Unterrichtsstoff und Hausaufgaben besorgen wir eigenständig sowie zeitnah und holen diese mit unserem 

Kind nach (Holpflicht). 

Arbeitsmaterial Wir sorgen für vollständiges und einsatzbereites Arbeitsmaterial. 

Hausaufgaben 
Wir sorgen dafür, dass unser Kind für seine Hausaufgaben einen festen Arbeitsplatz sowie ausreichend Zeit und Ruhe 

hat. Wir kontrollieren täglich das Hausaufgabenheft sowie die Vollständigkeit der Hausaufgaben und unterschreiben 

diese. 

Mitarbeit 

Wir zeigen Bereitschaft zum Gespräch und zur aktiven Mitarbeit. Deshalb nehmen wir regelmäßig an Elternabenden, 

Gesprächen und Konferenzen teil. Bei Problemen suchen wir den direkten Kontakt zur Schule. Der personalisierte 

Austausch in sozialen Netzwerken ist unzulässig (Datenschutz) und nicht zielführend. Bei schulischen 

Veranstaltungen wirken wir im Rahmen unserer Möglichkeiten mit.  

Wir halten die Abgabe- und Rückmeldefristen ein (Geldbeträge, Infozettel, Unterschriften…) und achten auf 

vollständiges und genaues Ausfüllen. 
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Zusammenarbeit 
Wir nehmen die Schule ernst. Dies vermitteln wir auch unserem Kind. Selbst in kritischen Situationen unterstützen wir 

daher Maßnahmen der Schule, akzeptieren die professionelle Kompetenz der Lehrer/ Erzieher und arbeiten intensiv 

mit ihnen zusammen. 

Notfall 
Unter einer Notfall- (Handy)nummer ist während der Unterrichtszeit immer jemand erreichbar. Diese Nummer 

hinterlegen wir. 

Sport 
Im Sportunterricht trägt unser Kind Sportkleidung. Das Tragen von Schmuck jeglicher Art ist grundsätzlich nicht 

gestattet.  
 

 

Gelesen am:………………………….. 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):……………………………………………………………………………………. 

 

 


