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Umgang mit Fehlverhalten; einige Termine
Sehr geehrte Eltern,
ich freue mich sehr darüber, dass wir, gemeinsam mit Ihnen, den Schulstart insgesamt gut bewältigt haben. Das
ist nur im Zusammenspiel von Schule und Eltern möglich und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie
uns dabei unterstützen, begleiten und auch die ersten Stolpersteine des Schulbeginns unter schwierigen
Bedingungen mit uns überwunden haben.
Umgang mit Fehlverhalten
In den ersten vier Wochen des Schuljahres haben wir uns sehr oft damit beschäftigt, einen unangemessenen
Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Konflikten und mit ihren Mitmenschen zu besprechen und zu klären. Es
ist ein ganz normaler Lernprozess, den die Kinder nun durchlaufen und in dem sie das Zusammenleben und
Zusammenarbeiten üben und lernen. Diesen Prozess begleiten wir mit viel Geduld und intensiven Gesprächen.
Dabei ist es für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, dass sie aus ihren Fehlern lernen und auch eine
Bereitschaft hervorbringen, dieses Verhalten in der Zukunft zu ändern. Wir haben festgestellt, dass es für unsere
Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang eine Sanktion geben muss, die klare Struktur hat und
allgemein verbindlich ist. Dementsprechend haben wir uns bei unserer letzten Dienstbesprechung für einen
gemeinsamen Weg entschieden. Dienstagsnachmittags ab 13:15 Uhr findet eine Nachsitzzeit statt. In dieser Zeit
schreiben die Kinder einen Aufsatz ab, der zu ihrem Fehlverhalten passt. Im Anschluss werden dieser Aufsatz und
das Fehlverhalten nochmals mit unserem Sozialpädagogen besprochen und der Aufsatz wird zur Kenntnisnahme
von Ihnen unterschrieben. Gerne können Sie dazu unseren Sozialpädagogen Herrn Henze auch jederzeit anrufen.
Wichtig ist aber dabei zu bedenken, dass es den Kindern auch guttut, diesen Weg alleine zu gehen. Im Schulplaner
wird das Nachsitzen frühzeitig notiert, damit Sie entsprechend organisieren können. In der nächsten
Schulelternratssitzung wird dieses Modell auch noch besprochen.
Einige Termine
Aufgrund der Corona-Situation können viele Termine nicht frühzeitig bekanntgegeben werden. Folgende Termine
kann ich Ihnen dennoch bereits heute nennen:
06.10.2020 Fotograf in der Schule
28.10.2020 Schulelternratssitzung
29.10.2020 Zahnpflege in der Schule für die Klassen 1 und 3.
Genauere Informationen und weitere Termine geben wir Ihnen zeitnah bekannt. Die Termine stehen ab Mittwoch,
den 30.09.2020 auch auf unserer Homepage.
.
Wie immer, stehen wir Ihnen jederzeit für etwaige Anliegen und Fragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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