
Themen für Elternabende bzw. Elterninformationen: 
 
• Wie können Eltern ihre Kinder sinnvoll bei den Hausaufgaben unterstützen? 

(Welche Lernvoraussetzungen müssen Eltern schaffen? Wie soll ein Kind an die 
Hausaufgaben herangehen? Wie können Hausaufgaben nachhaltig sein? Wann 
muss Schluss sein? Wie erkenne ich, dass mein Kind überfordert ist?) 

 
• Medienkompetenz 
Wie viel Fernsehen / PC / Playstation / etc. für mein Grundschulkind? 
Medien für den Lernprozess nutzen – zuhause, in der Schule 
 
• Gewaltprävention 
„Befriedung“ auf dem Schulhof – Streitschlichtung / Bewegungsspiele / Schulhofges-
taltung und andere sinnvolle Maßnahmen an Grundschulen 
 
• Transparente Elternarbeit 
Wie können Schulelternbeirat / Klassenelternsprecher / Förderverein / Eltern kon-
struktiv und vernetzt miteinander arbeiten? 
 
• Gesunde Kinder lernen besser! 
„Ein fitter Kopf braucht gesunde Nahrung.“  
Wie wichtig ist Bewegung für die geistige und körperliche Gesundheit unserer Kin-
der? (Info über Angebot von Sportvereinen vor Ort) 
 
• Die neue Grundschulordnung 
Was ändert sich? Wie können Eltern den Umstellungsprozess unterstützend beglei-
ten? Leistungsbeurteilung neu gedacht - Wie geht individuelle Beurteilung? Wie läuft 
das Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräch (LSEG) ab?  
 
• Wie lernen Kinder „spielend“? 
Methoden und Lerntechniken, die auch zuhause motivieren 
 
• Wie können wir unsere Kinder stärken? 
Programm: Starke Eltern, starke Kinder (DKJSB) – (Drogen- und Gewaltprävention) 
 
• Informationen zur neuen Schulstruktur – Was ist die „Realschule plus“? 
(Für Eltern der Kinder, die im SJ 2008/2009 im 3. Schuljahr sind relevant) 
 
• Informationen zu ADHS und Hochbegabung 
 
• Welche pädagogischen Methoden werden an unserer Schule umgesetzt? 
(z.B. Enrichment, Gruppenarbeit, Freiarbeit, Werkstattarbeit, Atelierarbeit, Projektar-
beit, soziales Lernen z.B. im Klassenrat etc.) 
 
• Wettbewerbe neu denken – muss immer nur einer als erster durchs Ziel? 
(Lesekönig: ein Anreiz nur für die Besten, die Schwächeren geben schnell auf. Neue 
Fragestellung: Welche Klasse hat die meisten Bücher gelesen? Prämierung inner-
halb der Schule) oder Neue Wettbewerbsinhalte: z.B. Preis für Hilfsbereitschaft 
 



• Elternkino: Filme aus der Reihe „Archiv der Zukunft“ z.B.: „Treibhäuser der Zu-
kunft“; Weiterbildung für Eltern, die andere Fragen stellen wollen als bisher, um 
neue Antworten zu bekommen. 

 
 
Anmerkung: 
Nutzen Sie die Kompetenzen Ihrer Miteltern an Ihrer Schule um solche Themen vor-
zustellen. Zusätzlich können Sie sich beim Deutschen Kinderschutzbund in Ihrer Nä-
he über dessen Angebote erkundigen oder andere lokale Beratungsstellen einbin-
den. Nicht alles können LehrerInnen leisten. Denken Sie auch an deren Grenzen der 
Belastbarkeit!  
Der Schulelternbeirat kann Info-Veranstaltungen in Absprache mit der Schulleitung  
organisieren und das Kollegium einladen. So haben alle etwas davon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erarbeitet von den TeilnehmerInnen der Elternfortbildung Block 1 am 22.11.08 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


