
Liebe Eltern, 

das Elterncafé zum Thema „Zusammen reden in der Schule“ war sehr 

lebendig. Unter der Anleitung von Frau Ulrike Fischer 

(Sozialarbeiterin) haben wir intensiv an Themen gearbeitet.  

Nähere Informationen zum Ablauf des Abends finden Sie unter: 

http://www.grundschule-engelbertstrasse.de/ueber-uns/elterncafe 

Ein Ergebnis des Abends ist ein Formular für Eltern, das genutzt 

werden kann, wenn man sich auf ein Gespräch mit der Lehrerin oder dem 

Lehrer vorbereiten möchte. Sie erhalten den Bogen bei den Klassenlehrern, man kann ihn 

aber auch auf der Internetseite der Schule runterladen:   

http://www.grundschule-engelbertstrasse.de/ueber-uns/beratung  

Die wichtigen Informationswege für Eltern sind: 

- Gelbe Postmappe  

- Lerntagebuch  

- Internetseite der Schule: z.B. http://www.grundschule-engelbertstrasse.de/termine 

Wenn man diese Wege regelmäßig nutzt, ist man immer aktuell informiert.  

Was können Eltern tun, damit das „Zusammen reden“ gelingt? 

- Gespräche mit den Lehrkräften sollten immer (!) vereinbart werden. Diese können 

nicht zwischen den Unterrichtsstunden oder vor Unterrichtsbeginn geführt werden. 

Termine können über das Schulsekretariat (Frau Birkelbach) vereinbart werden. 

- Es ist wichtig, dass die Schule immer über Ihre aktuelle Telefonnummer verfügt, man 

kann das Lerntagebuch nutzen, wenn sich Änderungen ergeben. 

- Es ist sinnvoll, sich regelmäßig über Termine zu informieren. 

- In jedem Schulhalbjahr findet ein Elternabend statt, dort erhalten Eltern 

Informationen zum Lerninhalt in den Fächern und über wichtige Termine der Klasse. 

- Jede Klasse hat eine Klassenpflegschaft, diese gewählten Eltern können in 

Konfliktsituationen helfen und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

- Eltern können für Eltern übersetzen – bitte fragen Sie nach, wenn sie bei einer 

Veranstaltung, einem Elternabend oder bei einem Gespräch die Hilfe eines 

Übersetzers benötigen. 

- Eltern können sich als Übersetzer zur Verfügung stellen – bitte informieren Sie Ihre 

Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, so dass Sie bei Bedarf angesprochen werden 

können.  

 

Wir denken, dass wir alle zusammen an diesem wichtigen Thema arbeiten müssen! 

Bis zum nächsten Elterncafé, wir freuen uns! 

Anke Kirchmann-Bestgen    Susanne Schumacher 

(Schulpflegschaft)     (Lehrerin)    
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