Wie wir an unserer Schule miteinander reden wollen
Ein kleiner Leitfaden zur Orientierung für Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer.
Unsere Leitsätze für ein gutes Miteinander :
▪

Wir gehen wertschätzend miteinander um und achten den anderen in seiner Meinung.

▪

Jedes Gespräch braucht seine Zeit und seinen Raum. Wir vereinbaren einen Ort und
einen Zeitraum/Termin.

▪

Wir reden miteinander und nicht übereinander.

▪

Wir versuche, den anderen zu verstehen und argumentieren sachlich.

▪

Wir bereiten uns auf das Gespräch vor und formulieren unser Anliegen konkret und mit
Beispielen.

▪

Wir suchen gemeinsam Lösungen und verlieren das Ziel nicht aus den Augen.

Es ist unser gemeinsames Ziel unsere Kinder darin zu stärken, ihre Themen eigenständig
anzusprechen und zu klären. Eltern und Lehrer ermutigen die Schülerinnen und Schüler sich mit
ihren Interessen, Bedürfnissen und Sorgen an die betreffende Lehrerin oder den betroffenen Lehrer
zu wenden. Grundsätzlich wollen wir unsere Themen dort ansprechen, wo sie entstehen und auch
am direktesten umgesetzt und gelöst werden können.
Schüler suchen mit ihren Interessen, Bedürfnissen und Sorgen das direkte Gespräch mit dem/der
betroffenen Lehrer/in
Die Eltern wenden sich an
5 den/die Fachlehrerin mittels Mitteilungsheft oder dem vereinbarten
Kontaktweg.
Eltern4und Fachlehrer/in

Die Eltern wenden sich an den/die Klassenlehrer/in
In Konfliktfällen können die Gesprächsparteien eine/n neutrale/n Moderator/in
hinzuziehen.
Eltern, neutrale Moderator/in (SKA, Personalrat) oder Psychologe/in, EB, SEB

Ebene der Schulleitung
Schulleitung, Eltern, Klassenlehrer/in und Fachlehrer/in

Um sich gut auf ein gemeinsames Gespräch vorzubereiten kann es eine Hilfe sein sich im
Vorfeld mit folgenden Fragen zu beschäftigen:
▪

Worum geht es mir? Was ist mein Anliegen?

▪

Habe ich den direkten Weg gewählt (siehe oben)?

▪

Wann wäre ich mit dem Gesprächsverlauf zufrieden?

▪

Wann merke ich, dass wir zu einer guten Lösung gekommen sind?

Die Mitglieder der Schulkonferenz wünschen allen Schülern, Eltern und Lehrern konstruktive und
gute Gespräche.
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