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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler !

Sie möchten Ihr Kind unserer Schule anvertrauen. Wir hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit und wünschen von Ihnen, dass Sie das Erziehungskonzept des
Gymnasiums Langenhagen unterstützen.
Unser Ziel ist, dass Ihr Kind mit hoher Motivation, Neugier und Interesse Freude
am Lernen entwickelt und entsprechende Leistungen erbringt, die es ihm am Ende
der Schullaufbahn ermöglichen, das Abitur abzulegen und es zu einer
selbstständigen, verantwortungsvollen Persönlichkeit heranreifen zu lassen.
Unsere Aufgabe ist es, Ihr Kind bei dieser Entwicklung zu fördern, zu fordern und
zu unterstützen.
WIR
•

eröffnen Ihrem Kind zahlreiche Möglichkeiten des betreuten und des
selbstständigen Lernens;

•

bemühen uns darum, dass Ihr Kind ohne Angst und Stress lernen kann und sich in
seiner Klasse wohlfühlt;

•

leiten Ihr Kind zur Entwicklung von Selbstständigkeit, Verantwortung und
Selbstbewusstsein an;

•

sorgen für eine gute Betreuung Ihres Kindes auch über den Unterricht hinaus;

•

stehen jederzeit zu Gesprächen mit Ihnen und Ihren Kindern zur Verfügung.

Von Ihnen als Eltern wünschen wir uns, dass Sie jederzeit vertrauensvoll und zum
Wohle Ihres Kindes mit uns zusammenarbeiten.
SIE
•

unterstützen uns in unserer Erziehungsarbeit und unseren Maßnahmen;

•

sind regelmäßig in Kontakt mit der Schule und besonders den Lehrkräften Ihres
Kindes, in der Regel über Mails oder Telefon; für persönliche Gespräche
vereinbaren Sie Termine am Nachmittag; dabei gelten die an der Schule
vereinbarten Kommunikationsregeln; ein respektvoller Umgang wird
vorausgesetzt.

•

nehmen an Elternabenden teil und kommunizieren mit den Elternvertreter*innen
Ihrer Klasse;

•

unterstützen die Zusammenarbeit durch das begleitende Führen des SchülerTimers (mit wöchentl. Unterschriften) und geeignete häusliche
Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen;

•

unterstützen die Einhaltung der Schulordnung (z.B. Handynutzung;
Kleidungsvorschriften);

•

bringen sich aktiv ins Schulleben ein;

•

sind informiert über die Bedeutung des Fördervereins als Unterstützungsgremium
der Eltern und Ehemaligen, der viele Projekte unterstützt und finanziert.

Ich erkläre / wir erklären, dass ich / wir das Erziehungskonzept des Gymnasium
Langenhagen in allen Punkten unterstütze/n und zu einer aktiven Zusammenarbeit mit
der Schule bereit bin / sind.

Langenhagen, den________________

………………………………………..
(Name, Vorname des Kindes)

………………………………………..

………………………………………..

(kommissarische Schulleiterin)

(Erziehungsberechtigte/r)

