
 
 

Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

Im Rahmen einer gemeinsamen Verantwortung nimmt die Zusammenarbeit von 
Elternhaus und Schule in der Erziehung der Kinder einen hohen Stellenwert ein. Die Zu-
sammenarbeit zeichnet sich durch eine beratende und die Kooperation fördernde Kom-
munikation, einen gegenseitigen Informationsaustausch und der Mitarbeit auf verschie-
denen Schulebenen aus. Einen Überblick darüber bietet die folgende Grafik: 
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1 Informationsaustausch 

Den ersten Einblick über konzeptionelle Arbeit und organisatorische Maßnahmen als Basis 
der Kommunikation in der Schule erhalten die Eltern/Erziehungsberechtigten in einer 
Informationsveranstaltung für diese und neue Schüler und in einem separaten Aufnahme-
gespräch (siehe Neuaufnahme im Schulkonzept). 

Ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen Klassenlehrern und Eltern/Erzie-
hungsberechtigten im laufenden Schuljahr findet durch wöchentliche Telefonate statt. Sie 
ermöglichen die ständige Einbeziehung der Eltern/ Erziehungsberechtigten in das pädago-
gische Geschehen. Die Eltern/Erziehungsberechtigten geben Rückmeldung und infor-
mieren die Lehrkräfte bezüglich relevanter Belange ihres Kindes. Darüber hinaus gibt es 
klasseninterne Informationssysteme (wie Mitteilungshefte oder andere Formblätter). Die 
Schule informiert über wichtige Termine, Veranstaltungen und Ereignisse über Briefe in 
der Mitteilungsmappe eines jeden Schülers. Auch Informationen zu aktuellen Themen 
und Aspekten des Schullebens werden an unserer Schule an Elternabenden oder durch 
Elternbriefe kommuniziert. Die Homepage unserer Schule hält allgemeine und aktuelle 
Informationen des Schullebens bereit.  

 

2 Beratung/Kooperation 

An der Michael-Ende-Schule gibt es verschiedene Möglichkeiten, Beratung in Anspruch zu 
nehmen.  

Hierbei geht es darum, sich über die individuelle Entwicklung des Kindes auszutauschen 
und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Das Ziel der Förderung von 
Eltern/Erziehungsberechtigten und Kind ist eine positive Veränderung der Entwicklungs-
situation des Kindes. Abhängig vom individuellen Bedarf kann die Zielsetzung im Einzelfall 
sehr unterschiedlich sein. 

Die Beratung der Eltern/Erziehungsberechtigten kann über die Lehrkräfte, innerhalb 
regelmäßiger Anrufe, während der Elternsprechtage, während der Elternabende oder 
innerhalb von persönlich vereinbarten Gesprächen stattfinden (siehe Informationsaus-
tausch). Zusätzlich gibt es das Angebot von Hausbesuchen. 

Es können auch Beratungsangebote im Rahmen der Schulsozialarbeit in Anspruch 
genommen werden. In individuell abgesprochenen Terminen bietet die Schulsozialarbeit 
den Eltern an, sich über das Kind auszutauschen. 

Besteht der Wunsch der Eltern/Erziehungsberechtigten oder der Wunsch der Schule, kann 
eine Beratung auch innerhalb eines „Runden Tischs“ erfolgen. Hier sitzen Eltern und 
Lehrer mit Mitarbeitern verschiedener Institutionen zusammen und beraten sich hinsicht-
lich gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf das Kind. 

Benötigen Eltern/Erziehungsberechtigte eine Hilfe, welche die Schule nicht leisten kann, 
unterstützen die Lehrkräfte bei der Suche nach geeigneten Beratungsstellen. 



 
 

Eine gute Beratung der Eltern/Erziehungsberechtigten durch die Lehrer setzt voraus, dass 
die Lehrkräfte der Michael-Ende-Schule sich durch die Eltern/Erziehungsberechtigten als 
„Experten“ für ihr Kind regelmäßig informieren lassen (z.B. Vorlieben des Kindes, 
geeigneter Umgang mit dem Kind etc.) und sich gegebenenfalls mit außerschulischen 
Institutionen hinsichtlich des Kindes beraten. 

So entwickelt sich eine Kultur des Dialoges und des offenen Austausches. 

 

3 Gemeinschaft 

Da der/die einzelne Schüler*in im Mittelpunkt steht, bedarf es einer engen Gemeinschaft 
zwischen Schule und Eltern/Erziehungsberechtigten. Um diese zu stärken, gibt es immer 
wieder Anlässe, an denen die Schule mit den Eltern/Erziehungsberechtigten zusammen 
gemeinsame Aktivitäten umsetzt. Dazu gehört unter anderem der Eltern-Kind-Nachmittag 
auf dem Spielplatz, welcher nahe der Schule gelegen ist. Auch das Plätzchenbacken und 
das gemeinsame Basteln in der Adventszeit findet jedes Jahr in der Schule statt. 

Ebenso gibt es jährlich ein Sportfest an der Schule, welches nicht nur durch die 
Schulsozialarbeit und die Lehrer, sondern auch durch interessierte Eltern/Erziehungsbe-
rechtigte betreut und begleitet wird. 

Des Weiteren findet der Ernährungsführerschein der vierten Klasse seinen Abschluss in 
einem gemeinsamen Buffet, bei dem die Kinder selbständig ihr gelerntes Wissen zum 
Thema Essen umsetzen können. 

 

4 Mitwirkung 

Die Mitwirkung der Eltern/Erziehungsberechtigten ist wesentlich für die gute 
Zusammenarbeit und die Unterstützung eines jeden einzelnen Kindes. Daher gibt es die 
Möglichkeit für die Eltern/Erziehungsberechtigten, an verschiedenen offiziellen Gremien 
nicht nur teilzuhaben, sondern auch mitzuwirken. Diese Mitwirkungsmöglichkeiten 
werden im Schulgesetz NRW in den § 42 (4) und § 44 (3) geregelt. Hierzu zählen Klassen- 
und Schulpflegschaften sowie halbjährlich stattfindende Schulkonferenzen. Durch Ämter 
und Wahlen kann das Schulleben aktiv mitgestaltet werden. 

Einmal im Schuljahr werden die Eltern/Erziehungsberechtigten eingeladen, an 
Klassenpflegschaftssitzungen teilzunehmen, die nicht nur dem Informationsaustausch, 
sondern auch der persönlichen Absprache dienen, in welchen Bereichen die Eltern/Er-
ziehungsberechtigten mitwirken können. Ebenfalls werden dort die Klassenpflegschafts-
vorsitzenden gewählt. Diese vertreten innerhalb der Schulpflegschaft die Interessen der 
Eltern/Erziehungsberechtigten. 

An der Schulpflegschaft nehmen möglichst alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden teil. 
Diese findet einmal im Jahr statt und es werden hier Entscheidungen und Anträge 



 
 

zusammengetragen und besprochen, welche in der Schulkonferenz abgestimmt werden.  

Ein wichtiger Aspekt der Schulpflegschaft, ist die Wahl der Elternvertretung für die 
Schulkonferenzen. 

Die Schulkonferenz repräsentiert das höchste Gremium der Schule. Dort werden Facetten 
innerhalb des Schullebens beraten, aber auch Anregungen zusammengetragen, die an 
den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde herangetragen werden. Zudem wird 
durch den Austausch mit der Schulleitung und dem Schulträger an den Grundsätzen 
mitgewirkt. 

Des Weiteren bietet der Förderverein die Möglichkeit, durch aktives Mitwirken besondere 
Projekte der Schule zu fördern. Dazu zählen die aktuell umgesetzten pädagogischen 
Maßnahmen:  

• Tiergestützte Pädagogik (Therapiehunde, heiltherapeutisches Reiten) 

• Projekt „Fair Streiten“ 

• Projekt „Ernährungsführerschein“ 

• Projekt „Mein Körper gehört mir“ (Prävention von sexuellem Missbrauch) 

• Kooperation mit dem NABU-Hof 

• Antiaggressionstraining (in Planung) 

• Klassenfahrten 

• Besuche von außerschulischen Lernorten; Tagesausflüge 

• Kooperation mit dem Dampfross e.V.  


