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Die Vorbereitung einer Beschwerde:
Gheckliste für Eltern

Unabhängig von seinem Alter hat jeder Schüler, der sich in seinen Rechten
beeinträchtigt sieht, das Recht zur Beschwerde. Die Schule muss sicherstellen,
dass der Schüler Gelegenheit erhält, seine Beschwerde vorzutragen und dass
bei begründeten Beschwerden für Abhilfe gesorgt wird. Gleiches gilt für Eltern.

Wenn Schüler oder Eltern sich beschweren, können sie sich darauf verlassen,
dass kein Lehrer einschnappt oder ungehalten wird.

Wenn Schüler oder EItern sich beschweren, können sie sich darauf verlassen,
dass dies absolut vertraulich gehandhabt wird.

Für das Anhören einer Beschwerde ist jede Lehrkraft zuständig. Für die Bearbeitung
ist in der Regel die Lehrkraft zuständig, die betroffen ist.

Beschwerden von Schülern über Schüler sollen in der Regel von Konfliktlotsen/
Streitschlichtern bearbeitet werden.

Wenn Schüler andere bedrohen, mobben, gefährden oder verletzen, ist die
Beschwerde immer in der Bearbeitungszuständigkeit einer Lehrkraft. Strafbare
Handlungen (Gewalt, Mobbing, Sexuelle Distanzlosigkeit etc.) werden nicht
geduldet und auch nicht vertuscht oder verniedlicht.

Wenn mein Kind in der Schule etwas erlebt hat, weswegen wir uns beschweren
wollen, so lasse ich erst einmal Zorn, Enttäuschung und Trauer zu. lch greife
nicht wütend zum Telefon und ich renne nicht sofort in die Schule.

Erst, wenn sich mein Zorn gelegt hat, überlege ich mit meinem Kind und meinem
Partner, was wir machen wollen. Dabeiwerden Vor- und Nachteile angesprochen.
Wenn Missstände da sind, verstecken wir uns nicht. Wir haben ein Beschwerderecht.

Wir reden in Gegenwart des Kindes nicht schlecht über Lehrkräfte, denn das
untergräbt die gesamte Autorität.

Beschwerden werden nicht am Telefon oder in Pausen verhandelt. Die Lehrerin
gibt mir zeitnah einen Termin außerhalb der Unterrichtszeit.
Am Telefon spreche ich noch nicht inhaltlich über das Problem.
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lch weiß, dass ich nicht selbst dabei war. ln der emotionisierten Situation kann
sich mein Kind getäuscht haben. Es könnte auch seine eigenen Anteile verdrängen.
Probleme von Kindern in der Schule können auch die Folge von ganz anderen
Problemen zu Hause oder von Nachbarschaftsstreitigkeiten sein.

lch habe deshalb das Problem mit unserem Kind mehrfach durchgesprochen und
ich habe genau zugehört und auf Widersprüche geachtet.

Mein Kind hat den "Brief an ein Kind" aus diesem Buch gelesen. lch habe mit
ihm darüber geredet und bin sicher, dass alles verstanden wurde.

lch bin mit meinem Kind die Checkliste für Kinder aus diesem Buch durchge-
gangen und ich habe mich davon überzeugt, dass alles verstanden wurde.

Wir haben die Schulordnung, die Pausenordnung und die Verhaltensregeln
genau durchgesehen. Dabei haben wir geprüft, ob darin etwas zu unserem
Problem steht.

lm Beschwerdegespräch muss unser Kind seine Sorgen selbst vortragen. lch
helfe nur, wenn es gar nicht mehr weiter geht. Das habe ich vorher geklärt.

Wir versuchen vorher, das Problem genau zu beschreiben.
Wir nehmen nur höchstens drei Probleme mit - keine Riesenliste.
Wir überlegen genau, was wir erreichen wollen.
Kann die Lehrerin das überhaupt beeinflussen, was uns bedrückt?
Wäre unser Kind auch mit einem Teilerfolg schon besser dran?

Wir bleiben immer sachlich - auch wenn die Lehrerin mal die Nerven verliert.
Ein Kompromiss ist immer besser als eine Fortsetzung des Konfliktes.
Wenn wir uns gar nicht einigen können, hilft manchmal eine Denkpause.

lch bin mir bewusst, dass niemandem geholfen ist, wenn ich ausfallend werde
und mit einem Rechtsanwalt oder der BILD-Zeitung drohe.

Welche Möglichkeiten haben wir, wenn wir mit der Beschwerde gar nicht
durchkommen ? Umziehen? Privatschule ? Was wären die Vorteile und die
Nachteile ?

Vereinbarungen, die mit der Lehrerin getroffen wurden, werde ich einhalten.
lch werde darauf achten, dass mein Kind seine Zusagen einhält.

Zum Gespräch über die Erfolgskontrolle in einem halben Jahr bringe ich
meine Notizen mit.

lch weiß, dass Beschwerden und das Ergebnis der Bearbeitung generell anonymisiert
in der Konferenz vorgetragen und diskutiert werden. Namen werden dabei nicht ge-
nannt. Das Ziel ist die allmähliche Herausarbeitung eines Standards im Umgang mit
Beschwerden.
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