
Kath.-St.Hubertus-Grundschule                                               Kevelaer, den 12.03.2014 

Hubertusstr.46, 47623 Kevelaer 

Tel:  02832-5503 

Fax: 02832-799085 

E-mail: st.hubertus@freenet.de 

 
An alle Erziehungsberechtigten 
der Schüler der Hubertus-Grundschule 
 
Zusammenarbeit Kollegium – Eltern 
 
 
 
 
In den vergangenen Monaten waren Themen um die „Schulordnung“ Gegenstand der Schulgremien, 
insbesondere der Lehrerkonferenz.    
 
Wir gehen nun von „festen Schulregeln“ aus. Lehrer, OGS-Erzieher und Elternvertreter haben gemeinsam 
verbindliche Verhaltensregeln entwickelt. Auch der Klassensprecherrat konnte Anregungen geben.  Die neuen 
Schulregeln sind einfach, klar und deutlich und orientieren sich an den Gesetzen unserer freiheitlichen 
Gesellschaft. Als Anlage sind diese Regeln beigefügt. Ein Nichtbefolgen dieser Regeln führt zu Konsequenzen.  
 
Das neue Regelwerk wurde am 26.02.2014 in der Schulkonferenz beschlossen und gilt nun verbindlich für die 
Hubertus-Grundschule. 
 
Ziel dieser neuen Schulverordnung ist es, dass sich jede Schülerin, jeder Schüler an der Schule wohl fühlt. Dadurch 
kann jedes Kind im Unterricht seine Leistungsfähigkeit entfalten. Neben der Wissensvermittlung  ist es eine 
weitere Aufgabe von Schule und Ganztag, die Eltern unserer Kinder im Erziehungsprozess zu beraten und zu 
unterstützen. 

 Im Schuljahr finden zwei Elternsprechtage statt. Zu diesen Elternsprechtagen laden wir Sie ein. Damit wir 
uns gegenseitig über die Entwicklung Ihres Kindes austauschen können, sind  diese Termine wichtig. Die 
Elternsprechtage sehen wir deshalb für beide Seiten als verbindlich an.  

 Im Einzelfall können für weitere Gespräche Termine mit Vereinbarungen getroffen werden. 

 Wir haben mit Ihrem Kind im Sinne eines „Vertrages“ die Schulregeln (siehe Anlage) besprochen. Sollten 
wieder Erwarten Schwierigkeiten bei der Einhaltung dieser Regeln auftreten, werden wir Sie schriftlich 
benachrichtigen oder einladen und bitten, entsprechende erzieherische Schritte mit uns abzustimmen, um 
auf Ihr Kind positiv einzuwirken. 

 
Wir bauen weiterhin auf eine gute, vertrauliche Zusammenarbeit und verbleiben  mit freundlichen Grüßen 
 
 
…………………………………………….                                                                     …………………………………………… 
Klassenlehrer/in                                                                                             Rektor  

 
 
Name des Kindes _____________________________________________________Klasse:____________________ 
 
 
Ich habe die Absprachen des Elternbriefes vom 12.03.2014 zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese 
Absprache als Bestandteil für die Betreuung meines Kindes an der St. Hubertus-Grundschule. 
 
Ich bin unter den Telefonnummern erreichbar:  ______________________ und __________________________ 
 
 
 
Datum: …………………………..                                      ……………………………………………… / …………………………………………………… 
                                                                                      Mutter                                             Vater 
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