
e lt e r n l e i t fa d e n
K o n f l i K t e  K o n s t r u K t i v  l ö s e n

Am Ende des Gesprächs sollten konkrete Vereinbarungen mit 
allen Beteiligten getroffen werden. Wichtig ist es dabei, die drei 
„W“ festzulegen: WER  macht WAS  bis WANN?

SiNNvollE KommuNiKAtioNSWEgE

ERStER SchRitt

1. Bei Problemen einzelner Kinder mit einer Lehrkraft:
-  Gespräch der Eltern bzw. des volljährigen Schülers mit die-

ser Lehrkraft
-  Zusätzlich: Gespräch des Schülers mit dem Klassenlehrer 

oder der Stufenleitung

2. Probleme der Klasse/der Stufe mit einer Lehrkraft:
kl assen-/stufensprecher:
- Gespräch mit der Lehrkraft/den Lehrkräften
- Gespräch mit dem Klassenlehrer/der Stufenleitung
eltern:
- Austausch der Eltern zur Klärung der Probleme
-  Gespräch der Klassenpflegschaft mit der Lehrkraft und ggf. 

der Klassenleitung/der Stufenleitung
-  In Ausnahmefällen zusätzlich ein Elternabend mit der   

Klassen-/Stufenleitung und der betreffenden Lehrkraft

tipp:  Wenn es in den Gesprächen um konkrete Vorfälle geht, 
empfiehlt es sich, zur Vorbereitung schriftliche Notizen an-
zufertigen und mitzubringen (Was genau geschieht, wann, in 
welcher Situation, zwischen wem, wie oft, seit wann?).

Ziel jeden Gesprächs ist zunächst die Klärung des Sachverhalts 
und im Anschluss eine KoNKREtE vEREiNbARuNg , was von bei-
den Seiten besser/anders gemacht werden kann. Nach einer 
abgesprochenen Frist überprüfen Eltern und Lehrkräfte die 
Umsetzung und das Ergebnis der Vereinbarungen.

ZWEitER SchRitt:

Sollten die Gespräche keine Klärung bzw. Verbesserungen 
bringen, können die Eltern bzw. volljährigen Schüler (Fall 1) 
bzw. die Klassensprecher/Klassenpflegschaft (Fall 2) den Sach-
verhalt der Schulleitung vortragen. Diese nimmt Rücksprache 
mit den Lehrkräften, den Verbindungslehrern und der Klas-
senleitung/der Stufenleitung und den Stufenkoordinatoren, 
um möglichst alle Sichtweisen zu hören.

Selbstverständlich ist auch die Schulpflegschaft für Sie da. Sie 
ist bereit zu vermitteln, zu unterstützen und zu klären. Sie er-
reichen uns per Mail unter schulpflegschaft@mariecurie-d.de. 
Bitte suchen Sie aber zunächst das direkte Gespräch mit der 
betreffenden Lehrkraft, dies führt meist auf kurzem Weg zum 
Erfolg.

WEitERE möglichE ANSpREchpARtNER

Ansprechpartner sind neben der jeweiligen Lehrkraft die 
Klassenleitung und für die Schülerinnen und Schüler die 
Vertrauenslehrer, Frau Wissing und Herr Valente, sowie 
die Streitschlichter. 

Weitere Ansprechpartner für Sie und Ihre Kinder sind:  
-  die Stufenkoordinatoren Joachim Eitner, Kornelia 

Kluge-Mimmack, Dorothee Verfürth 
-  die Koordinatorin für die individuelle Förderung  

Ellen Beel
- die Beratungslehrer für psychosoziale Fragen 

   Imma Beiermann, Dorothee Verfürth, Mariannne 
Berninghaus und Felix Wörner

Kontaktaufnahme entweder über die Schüler oder über 
das Sekretariat (Tel.: 0211 892 18 26)

eine konstruktive und offene kommuni ka  -
tion zwischen den mitgliedern der schul-
gemeinschaft ist grund voraussetzung 
für unser gemeinsames ziel:  die  förderung 
und ent wicklung jedes einzelnen schülers. 

Eltern und Lehrkräfte müssen sich kennen(lernen) und in 
Kontakt bleiben, um die gemeinsame Verantwortung für den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag auch miteinander zu tragen. 
So wird eine ideale Basis für den schulischen Erfolg und eine 
positive Einstellung der Schüler geschaffen. 
 Für einen kurzen Informationsaustausch bieten sich die 
EltERNSpREchtAgE  an, die jeweils im November, Februar und 
April stattfinden. Da bei diesen Gelegenheiten jedoch die 
Zeit für jeden Eltern-Lehrer-Kontakt auf wenige Minuten be-
schränkt ist, empfehlen wir bei höherem Redebedarf die Ver-
einbarung eines iNdividuEllEN tERmiNS  mit dem Lehrer über 
das Sekrertariat.

Zur Vorbereitung eines Lehrergesprächs helfen folgende Fragen: 
- Was will ich mit der Lehrkraft genau besprechen?
- Soll bei diesem Gespräch mein Kind dabei sein?
- Wie bin ich zu meinen Informationen gekommen?
- Welche Fragen habe ich an die Lehrkraft?
-  Was haben wir Eltern und unser Kind bisher zur Lösung des 

Problems unternommen?
- Was wünsche ich mir von der Lehrkraft?
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