
Vereinbarung  
über ein  
Bündnis für Erziehung und Lernen  
Zwischen der Max-Beckmann-Oberschule  
und Familie        

 

 
 

 
Präambel: 
 
Diese Vereinbarung zwischen Schule und Elternhaus ist Grundlage für einen permanenten Dialog zwi-
schen den vertragsschließenden Partnern, der zu bewusstem gemeinsamen Handeln im Interesse des 
Schülers / der Schülerin führen soll. 
 
Hintergrund für diese Vereinbarung ist die Überzeugung, dass Eltern und Schule gemeinsam für die Er-
ziehung und für das Lernen des Schülers / der Schülerin Verantwortung tragen, d.h. dass der Schüler/die 
Schülerin in seinem/ihrem Lernprozess von beiden Partnern größtmögliche Unterstützung erfahren muss. 
So soll nicht nur die Schule, sondern auch das Elternhaus dem Schüler/der Schülerin vermitteln, dass 
Lernen nicht immer Spaß macht, sondern dass manchmal Einlassfähigkeit, Anstrengung und Ausdauer 
notwendige Grundlagen sind, um Leistung zu erbringen, die wiederum Selbstbewusstsein und Zufrieden-
heit schafft und Zukunftsperspektiven eröffnet. 
Ausdrücklich wird betont, dass Lernen mehr als nur das fachliche Lernen umfasst, vielmehr sollen auch 
emotionale, soziale und methodische Kompetenzen erworben werden. Für diesen komplexen Lernprozess 
ist die Unterstützung von Elternhaus und Schule unabdingbar. 
 
Die Vereinbarung 
 
Die Max-Beckmann-Oberschule erfüllt auf der 
Grundlage ihres Schulprogramms und im Rah-
men der gesetzlichen Grundlagen die ihr zuge-
wiesenen Aufgaben. 
 
Die MBO sorgt u.a.  
- für den notwendigen Lernraum und die Regeln 

für das schulische Leben und Lernen  
- für die konsequente Umsetzung der im Schul-

programm formulierten Ziele 
- für die notwendige Hilfe, Betreuung und Bera-

tung beim Lernprozess 
- für Hilfen bei der Strukturierung und der Refle-

xion des Lernens als ’Lernen lernen’ (evtl. 
durch Einführung / Einrichtung eines „Lernta-
gebuchs“) 

- für die notwendigen Informationen, die Eltern 
über den Lernprozess und die Entwicklung des 
Schülers/der Schülerin sowie über des-
sen/deren adäquate Schullaufbahn benötigen 
(evtl. durch besondere Förderpläne im Rahmen 
der Lerntagebücher) 

- für notwendige (auch individuelle) Förderung 
der Schüler/innen unter Berücksichtigung des 
angestrebten Abschlusses 

 Das Elternhaus erklärt seine Bereitschaft, mit der 
Max-Beckmann-Oberschule in einen kooperativen 
Dialog zu treten und die Lernprozesse aktiv zu 
unterstützen.  
 
Das Elternhaus verpflichtet sich, aktives Interesse 
für das Lernen und den Lernerfolg des Kindes zu 
zeigen 
und sorgt u.a. 
- für einen regelmäßigen und rechtzeitigen Schul-

besuch der Kinder 
- für die notwendigen Materialien (Bücher, Hefte, 

Hausaufgaben- und Mitteilungsheft, Schreib- und 
Zeichenutensilien u.v.m.) und deren ordentlichen 
Zustand 

- für Möglichkeiten zur konzentrierten Erledigung 
von Hausaufgaben und zum Lernen für die Schu-
le 

- für Hilfen bei der häuslichen Organisation des 
Lernens und der zu erledigenden Hausaufgaben, 
so weit das eigenverantwortliche Handeln des 
Kindes noch nicht ausreicht 

-  dafür, dass die Informationen im Hausaufgaben- 
und Mitteilungsheft kontinuierlich mit dem Kind 
ausgewertet werden. 

-  dafür, dass die Schule über die notwendigen Hin-
tergrundinformationen verfügt, die das Lernen 
des Kindes evtl. beeinträchtigen können   

 
   Diese Vereinbarung wird geschlossen für:  
           Name des Schülers/der Schülerin in Druckbuchstaben 
 
 
   
 für die Max-Beckmann-Oberschule     Erziehungsberechtigte/r 


