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 Leitfaden für ein Eltern-Kind-Schulgespräch 
 
Liebe Eltern,  
bei zahlreichen Elternabenden und Einzelgesprächen der Eltern mit den 
Pädagog_innen zeigte sich, dass der elterliche Umgang mit den Wochenzielen der 
Kinder sowie die Unterstützung und Verantwortung der Eltern im besonderen Kontext 
Gemeinschaftsschule brennende Themen sind. Dieser Leitfaden soll Anregungen für 
ein Eltern-Kind-Schulgespräch geben.  
Bitte berücksichtigen Sie das Alter und die Entwicklung Ihrer Kinder. In der 
Schulanfangsphase erwerben sie in unterschiedlichen Zeiträumen und Verläufen 
Sach-, Methoden-, soziale und personale Kompetenzen. Wir wollen die Lust am 
Lernen erhalten und gemeinsam die Potenziale der Kinder erkennen und fördern 
(Wir sind die „Goldgräber“!). Bei Rückfragen sind wir jederzeit zu Gesprächen bereit.  
Ihre Lerngruppenleitungen der Wilhelm-von-Humboldt-Schule 
 
Einführung:  
 
Das Schulgespräch führen die Eltern oder ein Elternteil gemeinsam mit ihrem Kind 
einmal in der Woche – vorzugsweise am Wochenende.  
 
Intention: 
Das Schulgespräch ist notwendig, damit 

- das Kind Wertschätzung von der Elternseite erfährt,  

- die Leistung des Kindes von Elternseite zur Kenntnis genommen wird,  

- das Kind die Schulwoche reflektiert, und sich einzuschätzen lernt,  

- Bilanz zieht und neue Ziele ins Auge fasst,  

- eine Rückmeldung erhält,  

- das Kind für seine weitere Entwicklung Unterstützung erfährt,  

- eine enge Verbindung von Eltern – Schule – Kind entstehen kann.  

 
Rahmenbedingungen:  

- Zeit und Ort sollten mit Bedacht gewählt werden.  

- Eine gemütliche und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre sollte hergestellt werden 

(z.B. Tee kochen, zeitlichen Freiraum nehmen, nicht aus gestresster Situation 

starten...).  

- Das Gespräch ankündigen, damit sich das Kind darauf einstellen kann oder das 

Gespräch als Ritual immer zur selben Zeit stattfinden lassen.  

- Das Kind legt selbstständig Logbuch/Hefte/Hefter/Materialien bereit, um seine 

Lernprozesse zeigen zu können (das Logbuch und der blaue Hefter mit den 

Streckenplänen für Deutsch und Mathematik als Grundlage und Fahrplan für alle 

Ziele/ weitere Lernwege)  

 
Gelingensfaktoren:  
 

- Haltung: Eltern sollten sich Zeit beim aktiven Zuhören nehmen, Rückfragen zu 

Lerninhalten und Lernprozessen stellen, dem Kind echtes Interesse und 

Wertschätzung schenken. Ein schnelles „Abarbeiten von Fragen“ sollte vermieden 

werden.  
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- Das Kind schaut zurück auf seine Woche und erzählt, teilweise unterstützt durch 

seine Hefte, Erinnerungsbuch usw.…  

- Folgende Fragestellung könnten motivieren, wenn das Kind eher zurückhaltend ist:  

• Wie fühle ich mich? Womit geht es mir gut?  

• Was habe ich erlebt? Was habe ich gelernt?  

• Auf was hätte ich verzichten können?  

• Was hat mich beschäftigt? /Welche wichtige Frage habe ich gestellt?  

• Auf was bin ich stolz?/ Was ist mir gelungen?  

• Welche Wochenziele habe ich erreicht? Welche habe ich nicht erreicht? Warum 

nicht?  

(Wie kann ich meine Wochenziele gut erreichen?)  

• Wo brauche ich Unterstützung?  

• Was nehme ich mir nächste Woche vor?  

 

- Eltern können im Logbuch anhand der abgehakten oder auch nicht abgehakten 

Wochenziele (und abgleichend in den Heften und dem blauen Hefter) erkennen, ob 

das Kind seine Wochenziele erreicht hat.  

- Rückmeldung sollte nach dem Tipp-Top-Prinzip erfolgen (Welchen Tipp gebe ich dir? 

Was war top?/ Beispiel: Ich finde es wichtig, dass du dir dein Halbjahresziel 

„Deutschspiele spielen“ nächste Woche wieder vornimmst. Toll ist es, dass du deinen 

Mathetest geschrieben hast.)  

- Wenn die Wochenziele nicht erreicht wurden: Bitte nachfragen, wann das Kind es 

nachholen will – gemeinsam Ideen sammeln und konkrete Vereinbarungen treffen: 

z.B. am Wochenende, wenn Zeit ist. Außerdem kann die Lernbürozeit genutzt 

werden. 

- Fragen Sie am Ende des Gesprächs, wie das Gespräch für Ihr Kind war. Holen Sie sich 

auch eine Rückmeldung nach dem Tipp-Top-Prinzip ein. Lassen Sie das Feedback so 

stehen, ohne in die Rechtfertigungsfalle zu tappen.  

 
Organisation:  
 
Am Wochenende sollen die Kinder – soweit notwendig von ihren Eltern unterstützt –  

- ihre Schulmappe ausräumen und ordentlich komplett einräumen.  

- lose Zettel abheften.  

- überprüfen, ob Logbuch unterschrieben wurde (Wochenplan).  

- erledigte Streckenpläne vorzeigen und unterschreiben lassen.  

- Zustand der Federtasche prüfen: Blei- und Buntstifte spitzen, 

Füller füllen, Kleber, Schere prüfen.  

- möglicherweise schon entsprechende Texte für den  

Lesekreis suchen.  

- Lesen nicht vergessen.  

 
 
 
 


