Vereinbarungen mit den Eltern
dieses Exemplar bitte
unterschrieben zurück an die Schule

Die Schulkonferenz der Laborschule hat in ihrer Sitzung vom 24. Januar 2006 beschlossen, dass alle
neuen Eltern unser Programm kennen und mit ihrer Unterschrift bestätigen sollten, damit es im Laufe der
Schulzeit ihrer Kinder keine Missverständnisse gibt.
In Kurzform – die Langfassung legen wir Ihnen als Faltblatt zu Ihrer Information bei – ist die Laborschule
eine Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen mit besonderen pädagogischen Vorstellungen.
Sie versteht sich als Gemeinschaft aller Beteiligten (Schülerinnen, Schüler, Eltern und Erwachsene, die in
der Schule tätig sind). Sie hat ein besonderes Programm. Dazu gehören:
•
•

•

ein als Einheit und Ganzes gedachter Bildungsgang über 11 Jahre (Jahrgang 0 bis 10) hinweg;
ein besonderes Leistungsverständnis: Lernen ohne äußeren Leistungsdruck, ohne Noten, Sitzen
bleiben und Klassenarbeiten, stattdessen in unterschiedlichen Unterrichts- und Wahlangeboten,
die dem Entwicklungsstand und den Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler gerecht werden;
die Verbindung von Lernen mit Erfahrung: Dazu gehören besondere Lerngelegenheiten (z.B. Erwerb eines Haushaltspasses und Fahrradführerscheins, Erstellung von Jahresarbeiten ab Jahrgang 8, Wahlkurse, die mit einem Zertifikat abschließen, …), jährliche Reisen mit einem ausgewiesenen Bildungsprogramm sowie Praktika in den Jahrgängen 7, 8, 9, 10.

Die Erziehungsberechtigten bestätigen durch ihre Unterschrift,
•
•
•
•

•
•

dass sie dieses Programm akzeptieren und aktiv mitgestalten;
dass sie sich in vielfältige Weise in das schulische Leben einbringen (z.B. bei Feiern von Festen, Eltern-Kind-Nachmittagen, Gremienarbeit, Mitgliedschaft im Förderverein);
dass sie an Elternabenden und Elternsprechtagen teilnehmen bzw. sich in Ausnahmefällen davon abmelden;
dass sie ihrem Kind die Teilnahme an den Lernerfahrungen, die die Schule anbietet, ermöglichen (z.B. das gemeinsame Frühstück in Stufe I und II, die Teilnahme
am Schwimm- und Sportunterricht, die gemeinsam besuchten Kulturangebote und Ausflüge …);
dass sie mithelfen, Diskriminierung und Gewalt im Schulalltag zu verhindern;
dass sie ihre Beiträge zu den Reisen, die zum Schulprogramm gehören, sowie
die anfallenden Material- und Büchergeldkosten rechtzeitig auf die Klassenkonten einzahlen (notwendige Unterstützungsangebote gibt es durch die Stadt und den
Förderverein der Laborschule, zudem hat die Schulkonferenz den Gruppen ein Ansparmodell empfohlen).

Ausdrücklich möchten wir noch hervorheben, dass sowohl der gemeinsame Sport- und
Schwimmunterricht als auch die jährlichen Reisen zum Pflichtschulprogramm, die Inhalte
der Reisen unverzichtbar zum Unterrichtsinhalt gehören. Daher können Kinder oder Jugendliche davon nicht befreit werden. Sollten Sie mit dieser Verbindlichkeit Schwierigkeiten
haben, bitten wir Sie, die Anmeldung Ihres Kindes noch einmal zu überdenken, bei Problemen
ggf. bei der Schulleitung nachzufragen.
Für die Schulunterlagen meines Kindes
_________________________________________________________

Ich akzeptiere dieses Programm der Schule und verpflichte mich,
meinem Kind die Teilnahme an den genannten Veranstaltungen zu ermöglichen
________________________________________
Datum – Unterschrift der Erziehungsberechtigten

________________________________________
Datum – Unterschrift des Erziehungsberechtigten

