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Schuljahr 2019/20  
 

Kooperationsvereinbarung zwischen Eltern und GGS Palenberg 
 

Liebe Eltern, 
 
wir möchten gerne mit Ihnen, zum Wohle Ihres Kindes, gut zusammenarbeiten. Deshalb haben 
wir uns Gedanken gemacht, wie die Zusammenarbeit gut gelingen kann. Diese erhalten Sie 
heute. 
 
 
Angebotene Kooperation durch die Schule:  

• Regelmäßige Informationen, mind. 2x jährlich, darüber wie Ihr Kind sich in der Schule 
entwickelt (Elternsprechtage im November und März/April). 

 

• Kurzfristige Rückmeldungen/ Informationen nach Bedarf 

 

• Schriftliche Informationen nach Lernzielkontrollen zu Deutsch und Mathematik  

 

• Wenn Eltern zusätzlichen Gesprächsbedarf haben:  Auf Wunsch Extratermine mit 
Lehrkräften oder der Schulleitung, die schriftlich, z.B. über das Hausaufgabenheft, oder 
telefonisch vereinbart werden müssen.  

Dabei ist uns wichtig, dass Sie bei der Termin-Absprache auch das Thema nennen, über 
das Sie sprechen möchten. 

 

• Wenn es von Schulseite Gesprächsbedarf gibt:  

Eltern werden über das Hausaufgabenheft oder die Elternpost (gelbe Mappe) zu 
Gesprächen eingeladen mit mindestens 2 Terminen zur Auswahl. 
 

• Schriftliche Einladung der Eltern zur Mitgestaltung von Festen und Schule  
o Klassenpflegschaft  
o Schulpflegschaft (Möglichkeiten der Mitbestimmung und s.u.)  
o Förderverein  

 
Wenn Sie Interesse an einem dieser Ämter haben, bitten wir Sie die entsprechenden 
gesetzlichen Vorgaben zu beachten /einzuhalten.  
Nachzulesen bzw. zu erhalten sind diese unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Schulmitwirkung/ 
  
Wenn es dazu Fragen geben sollte, können Sie jederzeit einen Termin mit der Klassen- oder 
Schulleitung vereinbaren.  
 

Gemeinschaftsgrundschule Palenberg 
Auf der Houff 17a 

52531 Übach-Palenberg 
 

Tel.: 02451/909610 
Fax. 02451/909612 

OGS / Betreuung: Tel.:02451/6281752 
eMail:  ggs.palenberg@t-online.de 

WEB:  www.ggs-palenberg.de 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Schulmitwirkung/
mailto:ggs.palenberg@t-online.de
http://www.ggs-palenberg.de/
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Erwartete Kooperation von Elternseite:  
Ganz vorne steht die Erwartung, dass sich ALLE Eltern an die Schulgesetze und Regeln halten.  
Das ist deshalb so wichtig, weil Ihr Kind nur schwer lernen kann, sich an Regeln einer 
Gemeinschaft zu halten, wenn Eltern dies nicht vorleben!  
 
Was ist einzuhalten:  

- Mit dem Auto in die Schule bringen:  

Am besten wäre es, wenn Sie Ihr Kind an der Turnhalle an der Barbarastraße aussteigen 
ließen und es über die Straße begleiten würden.  

Lassen Sie Ihr Kind nicht direkt vor dem Schultor aussteigen. 

Die Schultore sind Feuerwehrzufahrten, die dringend frei gehalten werden müssen. 

Gleiches gilt für den Kreisverkehr auf der Straßenseite „Auf der Houff“.  

 

- Verabschiedung: 

Eltern verabschieden Ihr Kind spätestens am Tor und holen es dort mittags wieder ab. 

Kinder, die das 1. Schuljahr besuchen, dürfen in den ersten zwei Wochen bis zur 
Schultür begleitet werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Begleitung des Weges pro 
Tag immer kürzer würde.  

Seien Sie als Eltern gute Vorbilder für Ihre Kinder und rauchen bitte nicht direkt vor dem 
Schultor oder entlang der Zaunanlage.  

 

- Verspätung/ Früheres Abholen: 
Bitte stören Sie dann auf gar keinen Fall den Unterricht!  
Das Kind kann alleine in die Klasse und selbst –in der Pause!- etwas erklären, wenn Sie 
es nicht schriftlich mitgegeben haben.  

 
- Gesprächsmöglichkeiten: 

Wir bitten Sie als Eltern die Lehrkräfte in Pausen, vor und nach dem Unterricht NICHT 
anzusprechen!!! Alle Lehrer stehen nach Terminabsprache zur Verfügung. 
 
Gesprächstermine können folgendermaßen verabredet werden: s.o.  
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir manchmal nicht sofort einen Termin ermöglichen 
können, weil alle Eltern gleichermaßen ein Anrecht auf Gespräche haben.  

 
- Kenntnisnahme: 

Mitteilungen im Hausaufgabenheft bitten wir abzuzeichnen, damit wir wissen, dass die 
Nachrichten bei Ihnen angekommen sind. Bitte schauen Sie regelmäßig in die Eltern-
Postmappe. 

 
- Telefonnummern: 

Bitte stellen Sie uns umgehend Ihre aktuelle Telefonnummer zur Verfügung, damit wir 
Sie im Notfall Ihres Kindes schnell erreichen können. 
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Die Kooperation mit der OGS: 
In diesem Schuljahr besteht das OGS Team aus drei Erzieherinnen, fünf pädagogischen 
Fachkräften und drei Küchenkräften. 
 
In der Betreuungszeit haben die Kinder die Möglichkeit zum freien Spiel sowie Basteln, Lesen, 
Entspannen, Toben etc. 
 
Projektarbeiten entsprechend der Interessen der Kinder werden in den Alltag integriert und 
kindgerecht umgesetzt. 
 
Ein warmes Mittagessen steht jeden Tag in der Schulmensa bereit. Dort können die Kinder das 
Essen einnehmen und sich mit den anderen Kindern über ihren Tag austauschen. 
 
Die Hausaufgaben werden in Gruppen von 15-25 Kindern erledigt und dabei durch das 
Betreuungspersonal sowie die anwesenden Lehrkräfte betreut und unterstützt. 
 
Die angebotenen Arbeitsgemeinschaften orientieren sich ebenfalls an den Interessen der 
Kinder. Um der großen Nachfrage nach den sehr beliebten AGs, wie z.B. Fußball und Töpfern, 
gerecht zu werden, werden diese an mehreren Tagen in der Woche angeboten. 
 
 
Regeln der OGS: 
 
Die Betreuung beginnt sofort nach Unterrichtsschluss und endet um 16.00 Uhr.  
Kinder, die verspätet abgeholt werden, müssen unbeaufsichtigt auf ihre Eltern warten. 
 
Zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr findet die Hausaufgabenbetreuung für die Kinder in Klasse 3 
und 4 statt. Zu dieser Zeit besteht keine Möglichkeit die Kinder früher abzuholen, sodass die 
Kinder in Ruhe und ohne Störungen ihre Hausaufgaben anfertigen können. 
 
Ab 15.00 Uhr können die Kinder abgeholt werden, sofern sie an diesem Tag keine AG gewählt 
haben. 
 
Telefonisch ist das Betreuungsteam zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr erreichbar. Danach 
können Eltern auf den Anrufbeantworter sprechen, der in regelmäßigen Abständen abgehört 
wird. 
 
Termine zu persönlichen Gesprächen mit dem Betreuungsteam können schriftlich durch das 
Hausaufgabenheft vereinbart werden oder durch eine kurze Absprache in der Abholphase. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/ Wir haben die Kooperationsvereinbarung gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
Name des Kindes: _____________________________________________________________ 
 
Klasse: ___________________ 
 
Unterschrift der Eltern: _________________________________________________________ 


