
Der erste Elternabend 
 

Vorbereitung  
- kollegiale Erfahrungen nutzen:  Klassenelternsprecher/in? „wichtige/auffällige“ Eltern 

(Kollegen, Schulelternbeirat, Förderverein, ...)? 

- Tagesordnung (ab Mittelstufe: werden Schüler/innen eingeladen?), Raum-/Sitzordnung  
- mentale Einstellung optimieren, denn der erste Eindruck, den ihre „Selbstpräsentation“ 

hinterlässt, wirkt lange nach...; dazu gehört die Frage: was heißt „angemessene Kleidung“? 
 

KURZvortrag:  
- ad personam 

- Schwerpunkte in Studium und Referendariat 

- pädagogische, (fach-)didaktische, methodische Erfahrungen/Konzepte (in dieser Rangfolge!!!) 

skizzieren – ohne sich im Detail zu verlieren oder durch pointierte Darstellung zu 

Diskussionen „einzuladen“ (Schlüsselbegriffe!); auf alle Fälle interessieren ihre ersten 

Eindrücke zum Klassenklima (konkretes Beispiel deuten!) 

- Bücher, Lernmittel, Formalia erklären 

 

Tipps:  

- Mitwirkungsordnung kennen, i.d.R. fungieren Sie als Wahlleiter/-helfer  

- vorab klären, ob die „private“ Telefonnummer/e-mail-Adresse an der Schule üblicherweise 

weitergegeben wird und ob sich dies auf eigenes Verhalten auswirkt 

- regelmäßigen Kontakt zum/r Klassenelternsprecher/in vereinbaren,  

- evt. über informelle Möglichkeiten des Austausches nachdenken: Stammtisch, Wanderung, 

der unvermeidliche Grillabend etc 

- Vorsicht vor dem Ausplaudern von Halb- oder Insiderwissen!  

Vorsicht vor einem etwaigen Verbrüderungsansinnen!  
 

Elternsprechtag 
 

Vorbereitung:  
- Verwechslungen vermeiden!  

- möglichst genaues Bild über zumindest aktuellen Leistungsstand, über Leistungsentwicklung, 

als Klassenlehrer auch gesamtes Notenbild/ Notenentwicklung 

- Rolle der Schülerin/ des Schülers in der Gruppe 

- Klassenklima, Lern-/Arbeitsatmosphäre    

- bei Problemfällen: kollegialen Rat im Vorfeld, konkrete Probleme am Beispiel eingrenzen 

  

Durchführung: 
- am Elternsprechtag Eltern sprechen lassen! 

- 10-Minutentakt ernst und Pausen wahrnehmen! 

- auch bei Vorstellungsbesuchen, sobald ein interessantes Detail auftritt, Notizen machen 

(Schüler/innen-Karteikärtchen haben sich bewährt - auch für etwaige Konferenzen)  

- Schulz von Thun (Sachebene, Beziehungsaspekt, Selbstkundgabe, Appell) !!! 

- bei ernsteren oder plötzlichen Problem-/Konfliktlagen Handlungsaufschub erreichen, indem 

auf die nächste Sprechstunde verwiesen oder einen zeitnaher Termin ausgemacht wird  

- Notbremse: Grenzen setzen: „dieses Gespräch ist für mich beendet“ 

  

Tipps: 

- bei Gesprächen in Anwesenheit der Schülerin/des Schülers nicht über sie/ihn sprechen, 

sondern unter Verweis auf Vorgespräche den direkten Kontakt suchen und dann erst mit den 

Eltern über ihre Einschätzung und Rolle sprechen 

- Vorsicht vor dem Satz: „ein Gespräch ist erst nötig, wenn es wirklich schlimm kommt“! 

Gerade die Eltern einladen, die sonst nie kommen. 

- Inkollegialitäten und Kompetenzüberschreitung vermeiden! 

 


