
Verbindliche Vereinbarungen zwischen den Eltern der Schüler an 
der Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz und dem
EDPG

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Kenntnisnahme zu den 
Unterrichtsanforderungen und den Regelungen  an der Europaschule Deutsch-Polnisches 
Gymnasium Löcknitz 

Unterrichtsanforderungen am EDPG:

 Unterricht an unserem Gymnasium erfordert eine große Selbstverantwortung der 
Schüler. Ein Gymnasium ist die anspruchsvollste Schulform in Deutschland. Die 
Schüler müssen den Wunsch und das Durchhaltevermögen haben um auch ohne 
extreme Kontrolle zu lernen.

 Auch an einem Gymnasium sollen die Kinder den Raum haben Fehler zu machen 
und in unterschiedlichem Tempo neues zu lernen- ABER sie müssen deutlich zeigen,
dass sie die Motivation und den Willen haben das Beste zu geben.

 Für Ihre Kinder bedeutet dies insbesondere sie müssen sich trauen Fragen zu 
stellen und sie müssen sprechen - nur über die Sprache im täglichen Gebrauch 
wird das Lernen leichter

 wenn Lehrer die Anstrengungsbereitschaft der Kinder sehen können, wird dies 
honoriert. Allerdings dürfen die Kinder nicht darauf warten, dass der Lehrer sie 
wieder und wieder anspricht. Vielfach werden im Unterricht "Lernräume" 
geschaffen, die von den Kindern eigenständig genutzt werden müssen. Wenn sie 
dies nicht tun, haben sie langfristig ein Problem.

 Am Anfang des Schulbesuchs an unserer Schule wird es sicher auch schlechte oder 
weniger gute Zensuren geben - Ihre Aufgabe als Eltern ist es dann, den Kindern Mut
zuzusprechen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Wir alle verlangen viel von 
Ihren Kindern und sie haben unsere gemeinsame Unterstützung verdient

Formale Regelungen am EDPG

A. Allgemein

 Ihre Kinder haben an jedem  Schultag die Pflicht zur Schule zu gehen, auch wenn 
Sie in Polen vielleicht Ferien haben oder freie Tage. Auch kirchliche Feiertage sind 
für Ihre Kinder nicht grundsätzlich frei

 Wenn Ihr Kind krank ist oder verschlafen hat oder den Bus verpasst hat rufen Sie 
bitte bis 8.00 Uhr an der Schule an (Unbedingt auf den Anrufbeantworter 
sprechen, falls das Sekretariat nicht besetzt ist!
0049 39754 21179 aus dem Ausland ; 039754 21179 aus Deutschland
Folgende Informationen müssen Sie geben!
Name des Kindes
Klasse des Kindes
Grund --> ist krank, hat verschlafen, hat den Bus verpasst 

 Entschuldigungen per mail werden NICHT akzeptiert!
 Am ersten Tag, wenn Ihr Kind die Schule wieder besucht, muss es eine schriftliche 

Entschuldigung beim Klassenlehrer vorzeigen. Entschuldigungen die nicht innerhalb



einer Woche, nachdem das Kind die Schule wieder besucht eintreffen, werden 
NICHT akzeptiert.

 Freistellungen müssen schriftlich über den Klassenlehrer beantragt werden, ab 
einer Dauer von 4 Tagen legt dieser den Antrag der Schulleitung zur Genehmigung 
vor

 Freistellungen werden nur für Anlässe gewährt, die einem Lerninhalt dienen (z.B. 
Sport, Sprachen, Wettbewerbe,...usw.)

 Urlaubsreisen, Familientreffen oder ähnliches werden nicht genehmigt
 Im Anschluss an Ferien oder freie Tage und vor solchen werden grundlegend KEINE 

Freistellungen genehmigt
 Ob das Fehlen Ihres Kindes entschuldigt wird oder nicht entscheidet  die Schule.
 Mehrfaches von der Schule nicht entschuldigtes Fehlen führt zur Rücknahme der 

Delegation der Policer Schüler und zieht bei in Deutschland lebenden Schülern  
Ordnungsmaßnahmen bis hin zu  (im Extremfall)Information des Jugendamtes,  
polizeilicher Zuführung oder Bußgelder für die Eltern nach sich. 

B. Kontakt mit den Lehrern

Bei Fragen oder auftretenden Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte immer an den 
polnischen und den deutschen Klassenlehrer beziehungsweise an den Fachlehrer. Als 
Schulleiterin stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, wenn diese Gespräche zu keinem 
befriedigenden Ergebnis geführt haben.

C. Unterstützung beim Lernen - Lernzeiten

In der Zeit zwischen 12.20 und 13.20 Uhr wird der Unterrichtsablauf durch die sogenannte
Lernzeit unterbrochen. Hier sollen für 25 Minuten sowohl Unterrichtsinhalte nachbereitet 
werden, als auch interessenbedingt gelernt werden. 30 Minuten sind für die Pause 
vorgesehen.

 Jeder Schüler der Klassenstufen 7-10 nimmt mindesten 3x in der Woche an einer 
Lernzeit teil.

 aus pädagogischen Gründen kann die Schule in Absprache mit den Eltern die 
Belegungspflicht erhöhen.

 Die Lernzeitangebote werden verbindlich für ein Halbjahr besucht . Es herrscht 
Anwesenheitspflicht. Die anbietenden Lehrkräfte führen ein entsprechendes 
Dokument

 Die Angebote der Lernzeit sind in verschiedene Kategorien unterteilt.
 Die Schule behält sich vor, Schülern aus schulischen Gründen bestimmte 

Lernzeitangebote zuzuweisen
 das Fehlen bei Lernzeiten wird als Fehlstunde registriert und zieht eine Information 

an die Eltern wegen unentschuldigtem Fehlen nach sich 

Name des Kindes:________________________________

Datum:___________________ Unterschrift:________________________
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