
EINE KONSTRUKTIVE UND OFFENE KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN MITGLIEDERN DER SCHULGEMEINSCHAFT IST 

GRUNDVORAUSSETZUNG FÜR UNSER GEMEINSAMES ZIEL:  DIE FÖRDERUNG UND ENTWICKLUNG JEDES/R EINZELNEN SCHÜLERS/ IN .  
 
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 
SchülerInnen 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 beschränkt ist, empfehlen wir bei höherem 
Redebedarf die Vereinbarung eines INDIVIDUELLEN TERMINS mit dem/der LehrerIn. 
 
Zur Vorbereitung eines Gesprächs 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? 
 
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? 
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TIPP: Wenn es in den Gesprächen um konkrete Vorfälle geht, empfiehlt es sich, zur Vorbereitung 
schriftliche Notizen anzufertigen 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 beiden Seiten besser/anders gemacht werden kann. Nach einer 
abgesprochenen Frist überprüfen Eltern und Lehrkräfte die Umsetzung und das Ergebnis der 
Vereinbarungen. 
 
Auf unserer Homepage (http://www.mariecurie-d.de/) finden Sie unsere Beratungsmodule (Engagement -
> das MCG und seine Beratungsmodule) mit den entsprechenden AnsprechpartnerInnen. 
Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, wird nach Rücksprache mit den vorher 

Beteiligten ein Gespräch auf der nächsten Kommunikationsebene vereinbart. 

Wir bitten Sie, diese Kommunikationsschritte einzuhalten, damit sich niemand, der zuständig ist, 

übergangen fühlt. Wir sind alle sehr daran interessiert, Konflikte zeitnah und direkt zu lösen, um das 

positive Schulklima aufrecht zu erhalten. 

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

1. Schritt: 

Gespräch mit der betroffenen Person 

(LehrerIn bzw. MitschülerIn) 
 

bei Bedarf die KlassensprecherInnen 

und Klassenpflegschaft einbeziehen 

  

2. Schritt: 

Gespräch mit der Klassenleitung/  

der SV-LehrerIn/  

der StufenberatungslehrerIn/  

den StreitschlichterInnen 

den Medienscouts  

in einem Klassenrat 
3. Schritt: 

Gespräch mit 

der ErprobungsstufenleiterIn/ 

der MittelstufenkoordinatorIn/  

der OberstufenkoordinatorIn 

4. Schritt: 

mit der Schulleitung sprechen, 

die auf allen Ebenen Rücksprache 

nimmt 

nimmt 

Rücksprache 

mit ... 

nimmt 

Rücksprache 

mit ... 

nimmt 

Rücksprache 

mit... 


