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ZUSAMMENARBEIT ELTERN - LEHRPERSONEN
Am gleichen Strick ziehen – Lernerfolg für Ihr Kind
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist Voraussetzung für eine positive
schulische Entwicklung.
Die Lern- und Leistungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern wird sehr stark davon mitbestimmt, welche Einstellung Eltern zu Schule und Lehrpersonen haben, wie sie über die Schule reden, was ihre Mimik und Gestik für Gefühle dabei ausdrücken usw. Wie reagieren Eltern
auf eine Einladung in die Schule? Gehen sie gern, finden sie es erfreulich, wichtig? Unbewusst
übernehmen Kinder häufig die Gefühle der Eltern.
Eltern, die gegenüber der Schule gleichgültig oder grundsätzlich negativ eingestellt
fährden den Schulerfolg ihrer Kinder. Einigen Eltern fehlen die positiven Erfahrungen
eigenen Schulzeit. Daher ist es für uns als Schule wichtig, dass Sie als Eltern eine
sammenarbeit mit den Lehrpersonen ihrer Kinder erleben können: Miteinander und
geneinander. Dies auch dann, wenn man nicht immer gleicher Meinung ist.

sind, geaus ihrer
gute Zunicht ge-

Wir möchten Ihnen deshalb einige Überlegungen für eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen Ihres Kindes darlegen und freuen uns auf ein Feedback von Ihnen.
• Unsere Lehrpersonen sind Expertinnen und Experten im Vermitteln von Stoff, im Beurteilen
von Leistungen und in Erziehungsfragen. Oft steckt hinter einer Entscheidung mehr, als Sie
auf den ersten Blick erkennen können. Fragen Sie nach und versuchen Sie so zu verstehen,
weshalb eine Lehrperson auf eine bestimmte Art handelt.
• Denken Sie daran: In einer Schulklasse arbeiten bis 25 Schülerinnen und Schüler. Oft muss
die Lehrkraft Lösungen finden und Entscheide fällen, die für alle Schülerinnen und Schüler
gelten. Da kann es vorkommen, dass es für ein Kind nicht ganz optimal passt. Meist hat das
aber keine längerfristigen Auswirkungen auf das Kind.
• Zögern Sie nicht, sich bei den Lehrpersonen zu melden.
• Bitte beachten Sie, dass Lehrpersonen während der Unterrichtszeit Ihren Anruf nicht entgegen nehmen können. Bitte respektieren Sie auch die Privatsphäre der Lehrpersonen und rufen Sie zu Bürozeiten an. Alle Lehrpersonen kommunizieren am ersten Elternabend ihre Erreichbarkeit (Mail und Telefon). Klassenlehrpersonen verfügen über ein Schulzimmertelefon,
die Nummer finden Sie im Kontaktheft Ihres Kindes.
• Wenn Sie als Eltern mit Entscheiden nicht zufrieden sind, überlegen Sie sich zuerst, was die
beste Reaktion ist. Bewerten Sie einzelne Entscheide nicht zu stark und vor allem „schimpfen“ Sie nicht vor Ihrem Kind über die Lehrperson und unterlaufen Sie diese nicht. Sie riskieren, dass Ihr Kind in einen Loyalitätskonflikt gerät, wenn es am nächsten Tag seiner Lehrperson in die Augen schauen und mit ihr zusammenarbeiten muss. (Sie als Eltern haben es
da „einfacher“ und können aus der Ferne „schimpfen“.)
• Sie als Eltern helfen mit (Nach)Fragen mehr als mit Vorwürfen und Angriffen; oft ist persönlich besser als schriftlich.
• Vereinbaren Sie ein Gespräch mit der Lehrperson bei Unklarheiten oder wenn Sie mit einer
Entscheidung nicht einverstanden sind. Warten Sie damit nicht, bis aus einem kleinen ein
schwerwiegendes Problem wird.
• Falls Gespräche mit der Lehrperson nicht zur Klärung der Situation ausreichen, suchen Sie
das Gespräch mit der Schulleitung.
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Das Wichtigste in Kürze

!

Die Einstellung der Eltern gegenüber der Schule beeinflusst den Lernerfolg der Kinder.

!

Schule und Eltern miteinander anstatt gegeneinander.

!

In der Schule gelten für alle Kinder die gleichen Regeln.

!

Zögern Sie nicht die Lehrperson zu kontaktieren.

!

Bitte respektieren Sie die kommunizierte Erreichbarkeit (Zeiten) der Lehrperson.

!

Bringen Sie Ihr Kind nicht in einen Loyalitätskonflikt.

!

Fragen helfen mehr als Vorwürfe.

!

Reicht das Gespräch mit der Lehrperson nicht aus, kontaktieren Sie die Schulleitung.
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