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Aumenau, den 17.01.2017 
 

Liebe Eltern, 
 
die an unserer Schule übliche erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und El-
tern ist wichtiger Bestandteil unseres guten Schulklimas. 
 
Darum wende ich mich aufgrund schulinterner Begebenheiten an Sie und bitte um Unterstüt-
zung Ihrerseits. 
 
Leider kam es in letzter Zeit häufiger vor, dass Eltern ohne Terminabsprache in der Schule 
vorstellig wurden und teilweise mit Unverständnis und sogar ungehalten reagierten, wenn die 
gewünschte Lehrkraft aus Gründen ihrer Unterrichsverpflichtung oder aus verschiedenen 
anderen Gründen nicht sofort zur Verfügung stand. 
 
Auch kann ich es aus Gründen der Fürsorge für einen kranken Menschen nicht für guthei-
ßen, dass erkrankte Lehrpersonen zu Hause oder per Handy kontaktiert werden. 
 
In unserer Schule herrscht ein großes Entgegenkommen den Eltern gegenüber, einherge-
hend mit einer sehr regen Kommunikation über verschiedene Kommunikationsmittel bzw. – 
portale (Telefon, Email, WhatsApp, etc.). Das bedeutet aber nicht, dass die Lehrerinnen je-
derzeit zur Verfügung stehen. Anrufe abends nach 20 Uhr, an Wochenenden oder in den 
Ferien sollten die Ausnahme sein und nur den wirklichen Notfällen vorbehalten bleiben. 
 
Als Schulleiterin bin ich froh und dankbar, dass durchweg engagierte Lehrkräfte an unserer 
Schule sind, die sich in hohem Maße und mit großem Einsatz als pädagogische Fachleute 
um den individuellen Lernerfolg Ihres Kindes bemühen und für Anregungen und konstruktive 
Mitarbeit offen sind. Ebenso dankbar bin ich für das Engagement eines Großteils unserer 
Elternschaft und möchte auf keinen Fall, dass unser gutes Verhältnis durch die oben ange-
sprochenen Ereignisse getrübt wird. 
 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie ganz herzlich um Terminabsprachen, falls Sie ein Ge-
spräch wünschen. Alle Kolleginnen werden Ihren Wünschen nach Kräften nachkommen. 
 
Für Ihr Verständnis bedanke ich mich herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2017. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ellen Keßler-Schulz 

Rektorin 
 

 
 
 

  


