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Gymnasium am Stadtpark Uerdingen 
           Städtisches Gymnasium für Jungen und Mädchen 
 

 
         29. August 2019 

 
          Lernpartnerschaft zwischen Schülern, Eltern und Lehrern 

 

Liebe Eltern der neuen 5. Klassen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass Ihre und Eure Wahl auf das Gymnasium am Stadtpark gefallen 

ist. Für die kommenden neun Jahre möchten wir eine Lernpartnerschaft schließen, 

die die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Abitur unterstützt. Im 

Mittelpunkt steht hier, die Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und die 

Eigenverantwortlichkeit der Jugendlichen zu unterstützen, um so den Lernerfolg 

positiv zu gestalten.  

Wir wünschen uns, dass die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern gemeinsam mit 

den Lehrerinnen und Lehrern an diesem Weg arbeiten. 

Dazu gehört für uns, dass Sie, liebe Eltern, Interesse für den Lernfortschritt Ihrer 

Kinder zeigen und ihnen Hilfen anbieten, z.B. 

- beim Packen der Schultasche 

- bei der Heftführung (ordentliche Gestaltung, Arbeitsblätter einkleben) 

- bei der Vollständigkeit der Hausaufgaben (Eintrag im Schulplaner) 

- bei der Vorbereitung der Klassenarbeiten (Termine, üben) 

- beim Vokabellernen und der Wiederholung des Einmaleins 

- mit der Anregung, regelmäßig zu lesen  

- bei der kritischen Begleitung der Mediennutzung und dem respektvollem 

Umgang miteinander 

 

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns gerne. Sie erreichen alle 

Kolleginnen und Kollegen über unsere Schulmail: Nachname des 

Kollegen@gymnasium-am-stadtpark.de . 

Natürlich besprechen wir als Lehrerinnen und Lehrern diese Aspekte auch im 

Unterricht und geben euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Materialien, in denen 

ihr Schritt für Schritt nachlesen könnt, wie wir uns die oben genannten Punkte 

vorstellen. 
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So erhält jeder von euch unseren schuleigenen Methodenordner und Arbeitsblätter 

zum Thema Lernen lernen. Diese solltet ihr dann in den dafür vorgesehenen 

orangenen Ordner heften.  

 

  

 Wenn ihr die in diesen Materialien gegebenen Tipps beherzigt, werdet ihr sehen, 

dass ihr an unserer Schule gut zurechtkommen werdet.   

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

____________________________   ______________________

    

( Klassenlehrer/-innen)     (Dr. A. Rinnen, Schulleiterin) 

 

Wir haben die Ausführungen zur Lernpartnerschaft gelesen und werden uns 

bemühen, diese einzuhalten.  

 

____________________________  ______________________

    

 (Erziehungsberechtigte/r)     (Schüler/-in)   

    

 

 

 

  

 


