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Name: Kopie von:  Eltern Information direkte Rückmeldung Material HA. 05.03.2017

von:

Datum:_____________________________________

Be treff: _______________________________ im Fach: _________________________________

Liebe Er zie hungs be rech tig te,
 
im In ter es se Ihres Kin des ist eine enge Zu sam men ar beit zwi schen El tern haus und Schu le not wen dig. Um
wei te ren Pro ble men vor zu beu gen, möch te ich Sie über fol gen de Auff äl lig keit bei Ihrem Kind in for mie ren:
Feh len de bzw. un voll stän di ge Haus auf ga ben bzw. Feh len de/ver ges se ne Bü cher, Hefte, sons ti ges Ma te ri al.
 
An zahl: _____

Päd ago gi sche Maß nah me(n) der Schu le:

Ein per sön li ches Ge spräch mit der\dem Klas sen leh rer(in) \ der\dem Fach leh rer(in)

ist vor erst nicht er for der lich. ist er wünscht. Ter min vor schlä ge: 
 
________________________________________________

Mit freund li chen Grü ßen
 
 
_______________________________________________

 

 

Name des Kin des _______________________________
Ich/Wir habe(n) diese Be nach rich ti gung über obi gen Auff äl lig kei ten und die evtl. päd ago gi schen Maß nah -
men zur Kennt nis ge nom men.

 

 

 

 Datum Un ter schrift Er zie hungs be rech tig te

Schrei be einen Text von einer Din A4 Seite zum Thema Haus auf ga ben und Ma te ri al.  
(Ideen: Wann soll te man sie am bes ten ma chen? Warum macht es Sinn sie zu er le di gen? Wie soll te die At -
mo sphä re beim Er le di gen sein? Wann packe ich mei nen Schul ruck sack? usw.
45 Min Nach sit zen 
90 Min Nach sit zen

Datum Wo chen tag Uhr zeit Ort

Mit tei lung an die Er zie hungs be rech tig ten


