
 

 

 

 

 

 

             V e r e i n b a r u n g e n  
 
Die IGS Mainspitze ist eine Schule für alle Kinder. Erfolgreiche Arbeit und friedliches 
Zusammenleben sind unsere Ziele.  
Unsere Lehrerinnen und Lehrer setzen sich dafür ein, 

➢ dass sich jedes Kind gemäß seinen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen entwickeln kann. 
➢ dass jedes Kind entsprechend seinen Begabungen gefördert wird. 
➢ dass alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentfaltung gestärkt werden. 
➢ dass alle Schülerinnen und Schüler zu verantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen 

werden. 
➢ dass selbstständiges, projektorientiertes Lernen ermöglicht wird. 
➢ dass alle Jugendlichen bei ihrer Berufswahl unterstützt werden. 

 
Wir erwarten von den Eltern,  

➢ sich intensiv für die Förderung der Leistungsbereitschaft ihres Kindes einzusetzen. 
➢ sich um eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den an der Schule 

arbeitenden Personen zu kümmern. 
➢ sich im Schuljahresplaner ihres Kindes jede Woche zu informieren und dort zu 

unterschreiben. 
➢ auftretende Probleme den Klassenlehrerinnen / Klassenlehrern mitzuteilen. 
➢ dafür zu sorgen, dass ihr Kind pünktlich und gut vorbereitet zum Unterricht erscheint. 
➢ das Fehlen ihres Kindes rechtzeitig (d.h. innerhalb von 3 Tagen) zu entschuldigen. 
➢ ihr Kind dabei zu unterstützen die Hausaufgaben und andere schulische Aktivitäten ordentlich 

und termingerecht zu erledigen. 
➢ ihr Kind an Klassenfahrten und anderen Veranstaltungen teilnehmen zu lassen. 
➢ regelmäßig an Elternabenden und Schulveranstaltungen teilzunehmen (sollte dies nicht 

möglich sein, sich im Ausnahmefall zu entschuldigen). 
➢ dafür zu sorgen, dass mit den vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Lehr- und 

Lernmitteln sorgfältig umgegangen wird. 

➢ darauf zu achten, dass ihr Kind in angemessener äußerer Erscheinung in die Schule geht: Die 
Kleidung soll für den Schulbesuch passend sein. 

➢   
Wir erwarten von den Schülerinnen und Schülern,  

➢ höflich, ehrlich, rücksichtsvoll und tolerant zu sein, d. h. alle Personen an der Schule zu 
achten und mit Respekt zu behandeln. 

➢ Streit zu vermeiden. 
➢ regelmäßig, pünktlich und vorbereitet zum Unterricht zu erscheinen. 
➢ ihren Schuljahresplaner jeden Tag mit in die Schule zu bringen und täglich mit ihm zu 

arbeiten. 
➢ den Unterrichtsstoff, den die Lehrerinnen und Lehrer ihr / ihm vermitteln, so gut wie es ihr /ihm 

möglich ist zu lernen, da sie für ihr  Lernen selbst verantwortlich sind.  
➢ mit den vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Lehr- und Lernmaterialien sorgfältig 

umzugehen. 
➢ sich an die Schulordnung zu halten und dabei auch die Regelung „Elektronischer Geräte“ 

besonders zu beachten. (Wenn das Gerät abgenommen wird, müssen es die Eltern während 
der Öffnungszeiten des Sekretariats abholen. 

➢ den Klassenraum, das Schulgebäude und das Schulgelände sauber zu halten und pfleglich zu 
behandeln. 

➢ in angemessener Kleidung und äußerer Erscheinung in die Schule zu kommen (s.o.). 

 
Datum: ___________________________________________________________________ 

Unterschrift für die Lehrer/Innen: _______________________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _________________________________________ 

Unterschrift der Schüler/innen: _________________________________________________ 

 

 

Gesamtschule Mainspitze 
Integrierte Gesamtschule des Kreises Groß-
Gerau mit Ganztagsangebot  

 


