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Sehr geehrte/r Frau/Herr________,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns als Elternbeirat, das Sie dadurch zum Ausdruck bringen, 
indem Sie sich mit einem für Sie wichtigen Anliegen an uns wenden. 

In Ihrer Nachricht teilen Sie uns mit, dass ... 

Wir entnehmen Ihren Erläuterungen, dass Sie sich über ... ärgern/dass Sie bzgl. .... Sorge ha-
ben (usw.). Mit den folgenden Hinweise möchten wir Ihnen beratend zur Seite stehen.

Suchen Sie bitte - wie bei allen anderen Anliegen oder Meinungsverschiedenheiten, wie sie 
im Schulalltag auftreten können - im nächsten Schritt zunächst das persönliche Gespräch mit 
der betroffenen Lehrkraft. Lassen Sie sich über das Kontaktformular auf der Schulhomepage 
(Personal, Lehrer) oder über eine kurze schriftliche Mitteilung über das Sekretariat/Ihr Kind 
einen Termin bei ihm/ihr geben.

Sie kennen das sicherlich auch aus anderen Bereichen des täglichen Miteinanders: Vermeint-
lich schwierige und „emotionale“ Themen oder Gesprächsanliegen können einen sachlichen 
und konstruktiven Umgang innerhalb eines Eltern-Lehrergespräches erschweren. In einer sol-
chen Gesprächssituation objektiv und sachlich zu argumentieren, ist nicht einfach. Sie können 
aber davon ausgehen, dass es der Lehrkraft in einem solchen Gespräch immer um das Wohl 
Ihres Kindes geht. Versuchen Sie daher immer, die Lehrkraft als Kooperationspartner zu be-
trachten, deren Aufgabe es ist, gemeinsam mit Ihnen für Ihr Kind die bestmöglichen Entschei-
dungen bezüglich seiner schulischen Entwicklung zu treffen.

Sollten Sie in Ihrem Gespräch mit der Lehrkraft zu keinem Ergebnis kommen, ist es sinnvoll, 
eine der Vertrauenslehrkräfte (aktuell XXX), die/den Schulpsychologen/in XX oder den/die So-
zialpädagogen/in hinzuzuziehen. 

Erst im nächsten Schritt sollten Sie sich an die Schulleitung wenden, wenn sich trotz aller Be-
mühungen keine Einigung/ Klärung ergibt.

Als Elternbeirat können wir – wenn nötig - auch moderierend zur Seite stehen.

Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen und stehen Ihnen bei Bedarf gerne weiterhin be-
ratend zur Seite. Wir wünschen Ihnen nun abschließend ein gutes, konstruktives und klären-
des Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen
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