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Die Beratung und Information der Eltern ist uns sehr wichtig. Denn nur gut 
informierte Eltern können unsere Arbeit und vor allem ihre Kinder unterstüt-
zen. 

 

I   Elternberatung 

Bevor ein Kind unsere Schule besucht, haben die Eltern die Möglichkeit, sich 
umfassend beraten zu lassen. 

 Bei einem ersten Kontakt findet eine Beratung durch die Schulleitung 
statt. 

 Nachdem ein Kind mehrere Stunden von einem/einer Sonderschulleh-
rer/in beobachtet und überprüft worden ist (AO-SF), findet ein intensi-
ves Beratungsgespräch über den geeigneten Förderort statt.  

 Während der Hospitationswochen können Eltern am Unterricht teilneh-
men. 

 Vor der Einschulung gibt es einen Informationsabend für die Eltern der 
Schulneulinge. 

In den ersten Schulwochen gibt es individuelle Beratungsgespräche mit 
dem/der Klassenlehrer/in. 

Während der Schulzeit, gibt es mindestens zweimal im Jahr Elternsprechta-
ge. Sie dienen zur Information über den Entwicklungs- und Leistungsstand 
des Kindes. Die Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen und die Förderplä-
ne werden besprochen und verabredet. 

Darüber hinaus sind immer wieder Gespräche mit dem Klassenlehrer/ der 
Klassenlehrerin, der Schulsozialarbeiterin und der Schulleitung möglich. 

 

II   Elterninformation 

Die Eltern werden regelmäßig über Aktuelles aus dem Schulleben informiert: 

 Auf Elternabenden erfahren die Eltern Neuigkeiten aus der Klasse und 
aus der Schule. 

 In Elterninfobriefen stehen wichtige Termine, Berichte über Schulveran-
staltungen und Informationen zu aktuellen Themen. 

 Der/Die Klassenlehrer/in informiert die Eltern durch Elternbriefe. 

 Vierteljährlich findet ein Elterncafé mit thematischem Schwerpunkt statt. 

 Auf der Internetseite der Paul-Maar-Schule können sich Eltern über 
Schwerpunkte, Veranstaltungen und Termine unserer Schule informie-
ren sowie Bilder und Schülerarbeiten ansehen. 

 

Elternberatung, Elterninformation und Elternmitarbeit 
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III   Elternmitarbeit 

Eltern wirken an der Paul-Maar-Schule im Rahmen der Partizipation an der 
Schulentwicklung wie folgt mit: 

 Die Eltern wählen am 1. Elternabend zwei Elternvertreter/innen (Klas-
senpflegschaft). 

 Diese vertreten die Eltern in der Schulpflegschaft. 

 Die Schulpflegschaft wählt Vertreter/innen für die Schulkonferenz. 

 Eltern sind an der Überarbeitung der Bildungs- und Erziehungsverein-
barungen beteiligt. 

 

Außerdem freuen wir uns über die Unterstützung und Mitarbeit der Eltern bei 
vielen Aktivitäten und Festen in der Schule: 

 Bei unserem St. Martinsumzug und -fest nehmen die Eltern als Be-
gleiter/innen und Unterstützer/innen teil. 

 Beim Sponsorenlauf sind die Eltern als Sponsoren/Sponsorinnen, 
aber besonders als Zuschauer/innen gefragt, die ihre Kinder anfeu-
ern. 

 Beim Spielefest, bei Projektwochen und am Vorlesetag sind Eltern 
als Helfer/innen und Unterstützer/innen herzlich willkommen. 

 Eltern arbeiten bei der Schulhofgestaltung aktiv mit. 

 Eltern stellen ihre besonderen Fähigkeiten einmalig oder über einen 
längeren Zeitraum der Schule zur Verfügung. 

 

 Auch der Förderverein unserer Schule ist auf die Mitgliedschaft und 
Mitarbeit der Eltern angewiesen. 

 

Schließlich hilft uns ein jährlicher Eltern – Feedback – Bogen, die Zufrieden-
heit der Eltern festzustellen und zu sehen, wo Verbesserungen notwendig 
und gewünscht sind. 

 

 

 

 

 

 

 


