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An alle  Eltern und         

Erziehungsberechtigten  

 

    Miteinander reden hilft! 

 

 

Liebe Eltern, 

wir wünschen uns für Ihre Kinder, dass Sie auch als Eltern am Schulleben teilhaben und Sie sich 

berichten lassen, was Ihre Kinder erleben und was sie lernen. 

Manchmal machen Sie sich vielleicht Gedanken über die Lernatmosphäre oder den Lernstand 

Ihres Kindes. Gelegentlich gibt es auch sicher Konflikte, die man schnell besprechen muss.  

Unser Ziel ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, Konflikte eigenständig zu lösen und 

zunächst im Klassenrat zu thematisieren. Miteinander reden hilft! 

Sollten Sie als Eltern das direkte Gespräch suchen, möchten wir Ihnen die Kommunikationswege 

darstellen, auf denen Sie Fragen, Sorgen oder Einwände klären können.  

Wir versprechen uns so eine direkte Kommunikation und damit verbunden einen zielführenden 

und fairen Umgang miteinander. 

Als weitere Anlage finden Sie einen Vordruck, der Ihnen die Entschuldigung oder Beurlaubung 

Ihrer Kinder vereinfachen soll. Wir wünschen und erhoffen uns, dass wir somit im Besonderen das 

Fehlen im Nachmittagsbereich besser organisieren können. Ein Fehlen ohne Angabe von Gründen 

werden wir künftig als „unentschuldigtes Fehlen“ im Klassenbuch vermerken, unabhängig davon, 

ob das Kind am Vor- oder Nachmittag gefehlt hat.  

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Sportunterricht teilnehmen können, nehmen am 

Unterricht der Parallelklasse teil. Eine Ausnahme bildet hierbei ein langfristiges ärztl. Attest, in 

diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung auf. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

 

Christopher Kleinwächter 
 Rektor 

 

Grund- und Ganztagsschule Ochtendung 

          www.grundschule-ochtendung.de 
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…individuellen 

Problemen Ihres 

Kindes im 

Unterricht / mit 

einer Fachkraft 

…allgemeinen 

belangen der 

Klasse/z.B. Probleme, 

die mehrere Kinder der 

Klasse betreffen 

 

 

 

Sie haben Fragen zu…. 

1. Schritt 

Bitte versuchen Sie immer 

zunächst das direkte Gespräch 

mit der entsprechenden 

Lehrkraft  zu führen. 

Sollte die Frage nicht geklärt 
werden: 
 

2. Schritt 

Gemeinsames Gespräch mit der 

Klassenleitung und / oder mit 

einem Elternvertreter. 

1. Schritt 

Bitte suchen Sie das direkte 

Gespräch mit der 

Klassenleitung. 

Sollte die Frage nicht geklärt 
werden: 
 

2. Schritt 

Bitte wenden Sie sich, ggf. mit 

der Klassenleitung, an die 

Schulsozialarbeiterin und / 

oder einen Elternvertreter. 

 

Erst wenn die Fragen oder Schwierigkeiten auf diesen Wegen nicht geklärt werden    

konnten: 

Gespräch mit der Klassenleitung mit Unterstützung der Schulleitung und/ oder SEB und 

ggf. externen Kräften. 

 


