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        Grundschule Schloßborn 

 
 
L iebe Eltern, 
 
d ie Ferien ro l len auf  uns zu und sicher s i tzt  der Eine oder d ie Andere schon 
auf  gepackten Koffern. 
Gerne möchte ich aber noch einen Blick zurück werfen auf  d ie gelungene 
Schulübernachtung.  Trotz e in iger Unst immigkei ten war s ie e in Erfo lg;  von den 
Kindern habe ich darüber nur Gutes gehört .  
Den Lehrer innen danke ich an dieser Stel le für ihren hohen Einsatz – denn 
Schulübernachtungen gehören wahrl ich n icht  zu den Dienstpf l ichten einer 
Grundschul lehrer in. 
 
Tags darauf  tagte d ie Schulkonferenz,  d ieses Mal hat ten wir  auch al le 
El ternbeiräte e ingeladen, um einmal gemeinsam die Arbei t  der El ternbeiräte 
genauer e inzukreisen und nach Opt imierungsmögl ichkei ten für d ie 
Zusammenarbeit  zu suchen. 
 
Als Ergebnis zeigten sich zwei Schwerpunkte: 

1. Zum einen der Wunsch nach mehr Einbezug der Klassenelternbeiräte. 
2. Von Seiten der Schule mehr Zurückhaltung und Einhaltung von of f izie l len 

Kommunikat ionswegen. 
 
Zu 1.  Am 08.04.2019 vereinbarte ich mit  den Schule l ternbeirät innen,  dass die 
schon insta l l ier ten Jour-Fixe,  d ie 4x/Jahr statt f inden sowohl zei t l ich 
(Erweiterung auf  1 Zei tstunde) a ls auch von der Tei lnehmerinnenzahl (a l le 
El ternbeiräte der Schule, Personalrat ,  SL,  Förderverein-Vorsi tz)  ausgeweitet  
werden.  
Es wurde fo lgendes Vorgehen festgelegt :  
Die Schule l ternbeiräte laden ein. Sie schicken Frau Krauß die Themen, d ie von 
Ihnen vorab abgef ragt  wurden.  F.  Krauß plant  und moderiert  d ie Si tzung.  Das 
Ergebnisprotokol l  sendet s ie an die El ternbeiräte zur weiteren Verwendung 
und cc.  Zur Kenntnis an die anderen Tei lnehmer/ innen.  
 
Damit  haben Sie,  l iebe Eltern,  d ie Mögl ichkei t  Angelegenheiten und Fragen, 
d ie über d ie Begle itung Ihres Kindes hinausgehen eine Woche vor dem Jour-
Fixe an Ihre El ternbeiräte zu senden. Diese werden dann Sie vom Ergebnis 
unserer Besprechung in geeigneter Weise in Kenntnis setzen. 
Ich hof fe,  dass auf  d iese Weise ein engerer Kontakt  in d ie e inzelnen Klassen 
gewährle istet  werden kann. 
 
Geplante Termine: 14.05.2019 (Meldeschluss 07.05.) ,  28.05.2019 
(Meldeschluss 21.05.) 



 

Zu 2.  Ich b i t te Sie, genau zu prüfen,  wie Sie mit  Ihren Anl iegen,  umgehen. 
Grundsätzl ich sol l te Ihr Kind,  im Sinne einer Erziehung zur Selbstständigkei t ,  
seine Angelegenheiten selber regeln,  z.B. :  

-  Probleme mit  Hausaufgaben: Was ist  d ie Hausaufgabe? …Arbeitsbuch 
vergessen… „Das sol l test  Du für d ie Arbei t  können, …usw. sol l te Ihr Kind 
selber regeln,  indem es eine Freundin/Freund anruf t  und sich d ie 
Informat ionen beschaff t .  

-  Termine, Veränderungen im Stundenplan,  Aufsuchen von Lernorten 
außerhalb der Schule usw. te i len wir  den betrof fenen Kindern/ Klassen 
über das Hausaufgabenheft  und über El ternbr iefe mit.  Betr i f f t  es d ie 
ganze Schule,  setzen wir  es auf  d ie Homepage. 

-  Haben Sie e in Anl iegen an die Klassenlehrer in Ihres Kindes nutzen Sie 
b i t te den Mai lkontakt  oder d ie geplanten Elterngespräche. 

-  Die pr ivaten Handynummern sol l ten nur bei  wicht igen Anl iegen und 
innerhalb der normalen Dienstzei ten (07:00 – 16:00 Uhr) genutzt  werden,  
keinesfal ls am Wochenende oder von erkrankten Lehrkräf ten genutzt  
werden.  

-  In Konf l ik t fä l len beschrei ten Sie immer den direkten Kommunikat ionsweg. 
Die Nutzung von WhatsApp und WhatsApp-Gruppen ist  n icht  zie lführend. 
Sprechen Sie über den Betrof fenen nicht  mit  Dr i t ten.   
Das ist  im Sinne einer posi t iven und harmonischen Gesprächskultur und 
kommt am Ende Ihren Kindern und uns al len zugute – auch, wei l  es e in 
gutes Vorbi ld ist .  

 
 
Nun ist  es aber Zei t ,  in  d ie (nahe) Zukunf t  zu schauen und Ihnen al len 
„Frohe Ostern zu wünschen: Mit  bunten Ostereiern,  schönen Stunden, 
bestem Wetter und vie l  Zei t  füre inander!  
 
Erholsame Ferien und „auf  W iedersehen“ am 29.04.2019!! 
 
Ihre Kora Krauß 
 
 
PS: 
Am 19.03.2019 bin ich 60 geworden und ich möchte mich an dieser Stel le 
sehr herzl ich für das wunderschöne Fest  bedanken, das mir Groß und Klein 
berei tet haben. 
Danke auch für d ie l ieben Glückwünsche, Geschenke, die Berge von Blumen 
und l ieben Besuche beim Sektempfang! !  

 
 


