
Die Gemeinschaftsgrundschule Tonstraße Duisburg ist ein Ort, an dem es um die optimale
Entwicklung und Förderung der Kinder geht. Sie wird von Lehrern und Pädagogen des Ganztagsbereichs, Eltern und Schülern als eine Gemeinschaftsaufgabe 
aller Beteiligten gesehen, die umso besser gelingt, je mehr alle Beteiligten am selben Strang ziehen. Unser Schulvertrag enthält das Versprechen von Lehrern und 
Erziehern, Eltern und Schülern, dass jede dieser Gruppen ihren Beitrag zum Schulbetrieb leisten wird. Wir wünschen uns daraus die Entstehung eines stabilen 
Gerüstes der Verlässlichkeit und Geborgenheit, damit alle Kinder an dieser Schule eine erfolgreiche Ausbildung erfahren und eine glückliche Zeit verbringen.

Erzieherinnen 
und Erzieher

Als Erzieherinnen und Erzieher des offenen 
Ganztags tragen wir gemeinsam mit den 
Lehrern und den Eltern die Verantwortung für 
die soziale und emotionale Entwicklung der 
Kinder. Durch unseren strukturierten Tages-
ablauf bieten wir den Kindern ein hohes 
Maß an Sicherheit und Regelmäßigkeit.

•  Wir stärken die Stärken und akzeptie- 
 ren die Schwächen der Kinder.

•  Wir nehmen jedes Kind an seinem 
    Entwicklungsstand auf und begleiten  
 es auf seinem Weg.

•  Wir stehen im täglichen Kontakt mit  
 den Lehrern und Eltern, um individuell  
 mit dem Kind zu arbeiten.

• Wir sorgen für eine ruhige Arbeits- 
 atmosphäre bei der Anfertigung der  
 Hausaufgaben.

• Wir bieten eine regelmäßige  
 ausgewogene Ernährung an.

Lehrerinnen und Lehrer
Zu unseren Aufgabenbereichen und Zielen gehört 
es, die Kinder sowohl an Bildung heranzuführen, als 
auch grundlegende Haltungen und Werte im sozialen 
Miteinander zu vermitteln. Wir tragen gemeinsam 
mit den Eltern die Verantwortung für die schulische 
Entwicklung der Kinder. Wir bemühen uns um eine 
angenehme Lernatmosphäre, in der Raum ist für Indi-
vidualität und Lernfreude. 

•  Wir fordern und fördern die Kinder unter 
    Berücksichtigung ihrer individuellen
    Lernvoraussetzungen.
•  Wir helfen den Kindern das Lernen zu lernen.
•  Wir kontrollieren regelmäßig die 
 Hausaufgaben.
•  Wir versuchen für Probleme ein offenes Ohr 
 zu haben.
•  Wir fördern Hilfsbereitschaft und soziales 
    Lernen.
•  Wir vermitteln den Kindern gewaltfreie 
    Konfliktlösungen.
•  Wir beginnen und beenden den Unterricht 
   möglichst pünktlich.
•  Wir gestalten die Aufsicht verantwortungsvoll.
•  Wir achten auf die Einhaltung der Schul– und 
    Klassenregeln.

Schülerinnen und Schüler
Ich möchte an meiner Schule gemeinsam mit 
anderen Kindern ungestört lernen und fried-
lich spielen. Hier soll sich jedes Kind wohl-
fühlen. Deshalb halte ich mich an 
folgende Regeln:

•  Ich darf niemanden verletzen:
    Das Schlagen, Treten, Kratzen, Werfen  
 mit Gegenständen ist verboten.

•  Ich beachte die Gefühle anderer:
    Beleidigen, Beschimpfen, Auslachen und 
    Bedrohen ist verboten.

•  Ich störe nicht im Gebäude:
    Rennen, Schreien und Toben sind im 
    Gebäude verboten. Rennen, Toben, 
    Schreien – bitte nur im Freien.

•  Ich darf im Gebäude, auf dem Schulhof  
 und in den Toilettenräumen nichts  zer- 
 stören, verschmutzen oder wegnehmen.

•  In der Pause spiele ich draußen und  
 beachte Zäune und Absperrungen.

•  Ich beachte die Klassenregeln, damit alle 
    Kinder gut mitarbeiten können.
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Eltern
Wir Eltern tragen gemeinsam mit den Lehrern die Ver-
antwortung für die Weiterentwicklung unserer Kinder. 
Wir sind uns bewusst, dass unsere häusliche Erzie-
hung das Fundament für ihre erfolgreiche Entfaltung 
in der Schule darstellt. Für den täglichen Umgang 
mit Erwachsenen und anderen Kindern vermitteln wir 
unseren Kindern die notwendigen Regeln und den 
notwendigen Respekt voreinander.

Wir bemühen uns um einen verlässlichen und geord-
neten Tagesablauf, Geborgenheit und Wärme, aus 
der unsere Kinder die Energie für die Herausforderun-
gen des Schulalltags schöpfen können.

•  Wir schicken unsere Kinder pünktlich zur Schule.

•  Wir sorgen für ausreichend Schlaf, ein
    gesundes Frühstück und vollständiges
    Schulmaterial.

•  Wir kümmern uns darum, dass unsere Kinder
    ihre Hausaufgaben gewissenhaft erledigt haben.

•  Wir kontrollieren täglich den Elternordner/
 die Postmappe und lesen alle Informationsblätter. 

• Wir sind offen für Absprachen mit den Lehrern 
    und halten uns an getroffene Vereinbarungen.

•  Wir sorgen für einen sicheren Schulweg
    unserer Kinder und achten insbesondere
    im unmittelbaren Umfeld unserer Schule
    auf die Einhaltung der Verkehrsregeln.
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