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EINLEITUNG

Liebe Lehrer, liebe Schulleiter, liebe Aktive in den Schulen, 

gerade  Kinder  aus  bildungsbenachteiligten  Familien,  zu  denen  Eltern  mit  Migrationshintergrund  häufig 
gehören,  sind  auf  die  besondere  Unterstützung  von  Lehrern  angewiesen  und  profitieren  von  einer 
gelingenden partnerschaftlichen Kooperation zwischen ihren Lehrern und ihren Eltern. Sie wachsen mit Eltern 
auf, die sich für ihre Kinder – gerade auch im Hinblick auf ihren schulischen und beruflichen Werdegang –  
das  Beste  wünschen,  die  aber  oft  nur  begrenzt  über  Informationen und Ressourcen verfügen,  um eine  
erfolgreiche Schullaufbahn ihrer Kinder zu unterstützen. 
Mit  dieser  Handreichung richten wir  uns  an Lehrer,  Schulleiter  und Multiplikatoren,  die  im Interesse der 
Bildungschancen von Kindern,  die  Zusammenarbeit  mit  Eltern  mit  Migrationshintergrund an der  eigenen 
Schule  voranbringen  möchten  und  nach  Anregungen  suchen,  um  die  genannte  Zielgruppe  stärker  im 
Bildungsverlauf der Kinder zu beteiligen. 

Mit der Frage: 
“Wie kann es in der Schule gelingen, benachteiligte Eltern zu Partnern im Bildungsprozess der Kinder  
zu  machen  und  ihre  Ressourcen  für  die  Bildungsbegleitung  der  Kinder  anzuerkennen  und  zu  
stärken?” 
haben sich im Rahmen des dreijährigen Modellprojektes Kiesel - Kind Schule Eltern drei Grundschulen und 
eine Sprachheilschule im Innenstadtbereich Offenbachs auseinandergesetzt. Initiiert wurde das Projekt von 
einem von Migranten organisierten Bildungsträger und von dem Staatlichen Schulamt, deren Mitarbeiter die 
vier Schulen (mit einem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund zwischen 70-90%) dabei unterstützt 
haben, auf ihre Schule zugeschnittene Ansätze zu entwickeln, zu erproben und nachhaltig zu verankern. 
Die Erfahrungen und Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit haben wir in der vorliegenden Handreichung 
als kurze und praxisnahe Anregungen für den Transfer an weitere Schulen zusammengefasst. 

Die Handreichung stellt die konzeptionellen Ansätze vor, die in den beteiligten Schulen für eine verstärkte  
Zusammenarbeit  mit  Eltern  erarbeitet  wurden.  Im  Anhang  finden  sich  Arbeitshilfen,  Materialien  und 
weiterführende Informationen zu den verschiedenen Themen.  
Teil 1 Der erste Schritt für ein partnerschaftliches Aufeinander zugehen ist getan, wenn es Schule gelingt  
anzuerkennen,  dass  es  bildungsbenachteiligten  Eltern  nicht  an  Bildungsinteresse,  sondern  an 
bedarfsgerechtem  Zugang  zu  Informationen  und  Ressourcen  mangelt.  Diese  Einsicht  hilft  Lehrern  die 
Bereitschaft  zu  entwickeln,  sich  auf  die  Bedürfnisse  der  Zielgruppe  einzulassen  und  mit  geeigneten 
schulischen  Kooperationsangeboten  zu  reagieren.  Einige  Anregungen  und  Arbeitshilfen,  die  solche 
Sensibilisierungs- und Konzeptphasen in den Schulen unterstützen können, finden sich im ersten Teil der 
Handreichung. 
Teil  2 Konkrete  Anregungen dazu,  wie  solche Kooperationsangebote  aussehen  könnten,  finden sich  im 
zweiten Teil der Handreichung.   
Dabei  geht  es  aus  Elternperspektive  darum,  “Schule  besser  zu  verstehen”,  was  aus  Schulperspektive 
bedeutet, schulische Inhalte und Prozesse transparenter zu gestalten und somit auch bildungsungewohnte 
Eltern  durch  niedrigschwellige  Formen  der  Information  mit  viel  Raum  für  persönlichen  Austausch 
angemessen zu beteiligen (Punkt 2.1. Übergänge ebnen); 
ebenso geht es für Eltern darum, “sich an der eigenen Schule willkommen zu fühlen”: für Schulen bedeutet 
dies,  passende Gelegenheiten zu schaffen, damit  sich alle Eltern mit  ihren jeweiligen Ressourcen in der 
Schule wohlfühlen und stärker beteiligen können (Punkte 2.3. und 2.4. Willkommenskultur, Partizipation auf 
Augenhöhe, Ressourcen anerkennen )
und für Eltern ist es schließlich wichtig, “die eigenen Ressourcen im Hinblick auf Bildung und Erziehung der  
Kinder zu erweitern”: indem Schule auch durch Einbezug externer Fachkräfte und Beratungseinrichtungen zu 
einem Ort wird, an dem Eltern zusammen kommen und ihre Ressourcen im Hinblick auf die schulische und 
häusliche Begleitung ihrer Kinder ausbauen können (Punkt 2.4. Lernort Familie stärken) . 

Wir wünschen Ihnen auf dem Weg hin zu einer Schule, an der allen Kindern die gebündelte Unterstützung 
ihrer Lehrer und Eltern sicher ist, viele Engagierte, Sensibilität und einen langen Atem, 
denn beide Partner – Schule und Eltern – lernen nicht von heute auf morgen. 

Das Team des Modellprojektes Kiesel – Kind Schule Eltern
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1.1. Kiesel: Projektkonzeption und Einsichten aus der Projektarbeit
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Kiesel – Kind Schule Eltern: 
Schulen, Migrantenorganisation und Staatliches Schulamt fördern gemeinsam die Bildungsbeteiligung von 

Eltern mit Migrationshintergrund 

Projektkonzeption
Für den Schulerfolg und späteren beruflichen Werdegang von Schülerinnen und Schülern ist eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern wichtig. Klassische Formen schulischer Elternarbeit erreichen 
aber nicht alle Teile der Elternschaft. Gerade bildungsbenachteiligte Eltern, zu denen Eltern mit 
Migrationshintergrund häufig gehören, werden von traditionellen Angeboten schulischer Elternarbeit kaum 
erreicht und auch nicht bedarfsgerecht unterstützt. 
Im Projekt Kiesel – Kind, Schule Eltern, ein Projekt im Rahmen der Modellregionen Integration des Landes 
Hessen, haben drei Grundschulen und eine Sprachheilschule des Offenbacher Innenstadtbereichs (Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund 70-90%) mit dem Staatlichen Schulamt Offenbach als Projektpartner und 
einer langjährig im Bildungsbereich agierenden Migrantenorganisation, dem CGIL-Bildungswerk e.V. als 
Projektträger kooperiert, um Strategien für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Eltern zu erarbeiten, zu erproben und strukturell zu verankern. 

Umsetzung
An jeder der vier in Offenbach beteiligten Schulen – Beethovenschule, Erich Kästner-Schule, Humboldtschule, 
Lauterbornschule - fungierten zwei Grundschullehrkräfte als Elternbeauftragte. Sie hatten die Aufgabe, an 
ihrer Schule die Kooperation mit Eltern mit Migrationshintergrund bedarfsgerecht auszubauen und das 
Lehrerkollegium, sowie weitere relevante Akteure in der Schule für die Thematik zu sensibilisieren und in die 
Umsetzung von Projektaktivitäten einzubinden.
Unterstützt wurden die Elternbeauftragten, die für ihre Tätigkeit Deputatsstunden zugewiesen bekamen, von 
Mitarbeiterinnen der beteiligten Migrantenorganisation und des Staatlichen Schulamts.  
Beteiligt waren zudem herkunftssprachliche Multiplikatoren, die schulintern unter den Eltern und 
Herkunftssprachlehrern aktiviert wurden oder extern (in Migrantenvereinen ...) gewonnen wurden, und die 
die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern mit Migrationshintergrund beispielsweise im Rahmen von 
Elterninformationsangeboten oder Eltern-Lehrer-Gesprächen stärkten.  

Schwerpunkte 
Die beteiligten Schulen wurden für die Bedürfnisse der Zielgruppe von Eltern mit Migrationshintergrund 
sensibilisiert und - durch Bereitstellung von Ressourcen durch das Staatliche Schulamt und Erfahrungen der 
Migrantenorganisation in der gelingenden Kooperation mit der Zielgruppe - dabei unterstützt, sich besser auf 
die Bedürfnisse der Zielgruppe einzustellen und Eltern mit Migrationshintergrund mit ihren jeweiligen 
Ressourcen als Partner im Bildungsprozess ernst zu nehmen und anzuerkennen. 
Ziel war es, Kooperationsangebote zu erarbeiten, die Eltern mit Migrationshintergrund besser erreichen und 
dabei unterstützen, sich in Schulfragen für den Bildungserfolg ihrer Kinder einbringen zu können und auch im 
familiären Umfeld das Bildungsinteresse der Kinder zu stärken. Die Aktivitäten zielten darauf, 
 -  Schule zu einem Ort zu machen, an dem sich alle Eltern willkommen fühlen und zurecht finden, z.B. durch    
    Einbindung aktiver Eltern als herkunftssprachliche Multiplikatoren, durch Einrichtung von Elterncafés.
-  Formen des Austauschs und der Information auszubauen, die geeignet sind, Eltern der Zielgruppe niedrig-
   schwellig über schulische Themen und Prozesse (z.B. Übergänge) zu informieren und sie darin zu  stärken,      
   ihre Kinder verantwortungsvoll in ihrer Schullaufbahn zu begleiten und zu unterstützen. 
-  durch geeignete Angebote Eltern darin zu stärken, ihre Kinder im häuslichen Umfeld zu unterstützen und ihr 
   Bildungsinteresse zu fördern (Themenabende zu Erziehungs- und Bildungsthemen, Spielekoffer). 

Nachhaltigkeit 
Die Sicherung der im Rahmen des Projektes erzielten Projektergebnissen wurde in den Schulen von Beginn an 
durch die Arbeit der Elternbeauftragten, den Wissenstransfer an das Lehrerkollegium und die Beteiligung von 
Multiplikatoren vorbereitet. 



1.1. Kiesel: Projektkonzeption und Einsichten aus der Projektarbeit

Auch noch um die Eltern kümmern?

SchulleiterInnen und LehrerInnen sind sich oft bewusst: 
• dass der Einbezug aller Eltern für die Bildungschancen der Kinder elementar ist;
• traditionelle  Formen  schulischer  Elternarbeit  aber  vor  allem  die  Gruppe  von  Eltern,  die  eher  der  

Mittelschicht zugehört und eine höhere Bildungserfahrung mitbringt, ansprechen,
• während  gerade  die  Familien,  mit  denen  im  Hinblick  auf  die  (schulische)  Entwicklung  des  Kindes 

besonders  intensiv  zusammengearbeitet  werden  müsste,  viel  weniger  gut  durch  schulische 
Kooperationsangebote erreichbar sind. 

Weit  verbreitet  ist  es,  diesen  mangelnden  Erfolg  in  der  Zusammenarbeit  zwischen  Schule  und  sozial 
benachteiligten  Eltern  mit  dem  Etikett  Bildungsferne  der  betreffenden  Familien zu  versehen  und  auf 
unzureichende Bereitschaft dieser Familien, schulische Themen zu unterstützen, zurückzuführen. Stichworte in 
diesem  Zusammenhang  sind  z.B.  mangelnde  Teilnahme  an  Elternabenden,  anregungsarme  Gestaltung  des 
häuslichen Umfeldes, fehlende Reaktionen auf Elternbriefe.

Ziel  unserer  Projektarbeit  war  es,  Strategien  zu  erarbeiten,  die  eine partnerschaftliche Kooperation zwischen 
Schule und allen Eltern, auch bildungsbenachteiligten, zu denen Eltern mit Migrationshintergrund oft gehören,  
unterstützen.   Die  Zusammenarbeit  von  Grundschulen  und  Staatlichem  Schulamt  mit  einer  langjährig  im  
Bildungsbereich  agierenden  Migrantenorganisation  hat  dabei  zur  Zusammenführung  folgender  Perspektiven 
geführt: 

• wir haben anerkannt, dass sich verständlicherweise Frustrationen und das Gefühl der Überforderung bei 
Lehrern einstellen, wenn Kooperationsangebote an Eltern nicht erwidert werden und das “Kerngeschäft”  
Unterricht dadurch anhaltend beeinträchtigt wird;

• auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer so aussehen mag: 
Eltern mit  Migrationshintergrund wünschen sich  für  ihre  Kinder –  Söhne,  wie  Töchter  –  in  der  Regel  
ebenso  wie  andere  Eltern  eine  gute  Schul-  und  Berufsausbildung.  Sie  sind  sehr  wohl  bereit,  sich  im 
Rahmen ihrer Möglichkeit für schulischen Erfolg ihrer Kinder zu engagieren. 
Wenn  Teile  von  ihnen  sich  aus  der  Schule  zurückziehen,  so  hat  das  wenig  mit  mangelndem 
Bildungsinteresse und viel mit ihrer sozialen Herkunft und ihrer eigenen Bildungserfahrung zu tun. 
Bestehende  Sprachschwierigkeiten  im  Deutschen,  sowie  wenig  Informationen  über  das  deutsche 
Schulsystem können noch erschwerend hinzukommen. 

• dass sich der größte Teil der Lehrerschaft aufgrund der eigenen sozialen Herkunft und Bildungsbiografie 
selten mit  Alltagsstrukturen,  Erziehungsstilen und Haltungen in  Familien  mit  wenig  Bildungserfahrung 
bzw.  in  sozial  benachteiligten  Familien  identifizieren  kann,  macht  ein  Aufeinander  zugehen,  einen 
konstruktiven Austausch und ein zielgerichtetes Kooperieren dabei nicht leichter. 

• die  kooperierenden  Schulen  und  das  Staatliche  Schulamt  haben  stark  in  die  Aufwertung  der  
Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund investiert, indem Ressourcen der Schulen für die 
Projektarbeit eingesetzt wurden:
um die  schulischen Kooperationsangebote mit  Eltern auszubauen,  erhielten ein  bis  zwei  interessierte  
Lehrer  an  den  beteiligten  Schulen  Deputatsstunden.  Dadurch  wurde  anerkannt,  dass  sich  Schule 
institutionell  für  die  Bedarfe  von  Eltern  mit  Migrationshintergrund  öffnen  und  sie  hinsichtlich  ihrer  
Erziehungs- und Bildungskompetenzen unterstützen muss. 
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1.1. Kiesel: Projektkonzeption und Einsichten aus der Projektarbeit
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Zum Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Arbeit haben wir demnach die Einsicht gemacht, dass Schule und 
Eltern das gleiche Ziel, die bestmögliche Förderung der Kinder, verfolgen und es nicht am guten Willen der 
Beteiligten, aber oft noch an geeigneten Mitteln und Wegen fehlt, Barrieren auf Seite von Schule und Eltern zu 
überwinden und zu einer starken Partnerschaft zu gelangen. 

Unser Motto lautete: 
Alle Eltern sind erreichbar, es müssen nur die geeigneten Wege gefunden werden. 



Sensibilisierungsphase
Gute Beispiele zusammenführen, Konzepte entwickeln
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Foto: K.Werner, 2011

Mehrdimensionalität der Herausforderungen in den Schulen bewusst machen
- Wie hoch ist der Migrationshintergrund in ihren Klassen?
- Welchen Bildungshintergrund haben die Eltern?
- Wer von ihnen kann jetzt schon die Vorhersage treffen, dass
   bestimmte Schüler ihrer Klassen schulische Probleme haben werden ?        
- Wie viele Kinder unterrichten Sie?
- Gibt es an ihrer Schule SozialarbeiterInnen?
- Gibt es an ihrer Schule HerkunftssprachlehrerInnen?
- Kennen Sie alle Eltern ihrer SchülerInnen?
- Gibt es manchmal Verständigungsprobleme mit Eltern?
- Welche Form der Elternarbeit wird an ihrer Schule praktiziert?
- Hat es an ihrer Schule Versuche gegeben, die Elternarbeit zu verändern?
  Workshop mit L. Masala, Integrationsbeauftragter der Stadt Offenbach 

  
   KONZEPTE FÜR DIE EIGENE                  

      SCHULE ENTWICKELN

                Coaching Phase mit 

                K. Werner, Elternprojekt Goetheschule 
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Elternbeauftragte Erich Kästner-Schule 

LERNEN AUS GUTEN BEISPIELEN:
 AKTIVIERENDE  ELTERNARBEIT IN SCHULEN UND IN DER ARBEIT EINER MSO  

          Erfahrungen der Beteiligten aus den Schulen 
- Aufsuchende Elternarbeit in der Schule 
- Hilft der eigene Migrationshintergrund in der                     
   Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund? 

   Erfahrungen aus der Arbeit der Migrantenorganisation
- Wege gelingender Zusammenarbeit mit Eltern mit            
   Migrationshintergrund im schulischen Umfeld 
-  Erfahrungen aus der Arbeit mit Integrationslotsen 

Elternbeauftragte Beethovenschule, Projektmultiplikator
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1.2. Auf dem Weg zu einer starken Partnerschaft zwischen Schule und Eltern 

Bereitschaft zu einem partnerschaftlichen Umgang entwickeln

Was Eltern  unterscheidet  ist  nicht  ihr  Interesse  an Schule  und  Bildung,  sondern die  Voraussetzungen,  die  sie  
mitbringen, um ihre Kinder in diesen Bereichen zu unterstützen. 
Alle Eltern wünschen sich für ihre Kinder das Beste, gerade die schulische Bildung liegt ihnen sehr am Herzen. Das  
gilt  für  Akademikereltern  und  für  Eltern  mit  geringerer  Bildungserfahrung.  Gerade  Eltern  mit  
Migrationshintergrund weisen in der Regel hohe Bildungsaspirationen verbunden mit dem Wunsch, die folgende 
Generation solle durch Bildung sozial aufsteigen, auf. Zur Gruppe von Eltern mit Migrationshintergrund zählen  
Eltern, deren Zuwanderungsgeschichte schon mehrere Generationen zurückliegt, die gut Deutsch sprechen, die  
z.T. die deutsche Schule besucht haben, die den Themen Schule und Lehrern positiv oder aufgrund beispielsweise  
eigener schwieriger Schulerfahrungen skeptischer gegenüber stehen; zu ihnen gehören neue Einwanderer aus  
Süd-  und  Südosteuropa  und  viele,  viele  andere  Eltern,  die  sich  im  Hinblick  auf  Herkunftsland, 
Zuwanderungszeitpunkt,  Deutschkenntnisse,  soziale  Herkunft,  Bildungserfahrung  ...  sehr  von  einander 
unterscheiden. Unter ihnen gibt es Eltern, denen es besser gelingt, in ihrer Familie ein Klima herzustellen, das den 
Bildungsverlauf des Kindes unterstützt und Familien, denen dies weniger gut gelingt. 
Bei  einer  veränderten  Elternarbeit  geht  es  daher  weniger  darum,  Eltern  mit  Migrationshintergrund  stärker  
einzubinden, sondern Wege zu finden, mit denen benachteiligte Eltern deutscher und nicht deutscher Herkunft als  
Bildungsbegleiter ihrer Kinder gestärkt werden können. Klassischen Formen schulischer Elternarbeit gelingt dies 
kaum, weil sie die Bedürfnisse dieses Teils der Elternschaft nicht im Blick hat, sondern vorwiegend an Eltern mit 
hoher Bildungserfahrung orientiert ist.  
Der erste Schritt für ein partnerschaftliches Aufeinander zugehen ist getan, wenn es Schule gelingt anzuerkennen,  
dass  es  bildungsbenachteiligten  Eltern  nicht  an  Bildungsinteresse,  sondern  an  bedarfsgerechtem  Zugang  zu 
Informationen und Ressourcen mangelt.  Um sich  für  die  Bildungsbelange ihrer  Kinder  in  der  Schule  stark  zu  
machen (Wie funktioniert Schule? Welche Abläufe gibt es? Was ist meine Aufgabe als Eltern? Wie meistern wir  
Übergänge?)  und  die  Bildungsorientierung  ihrer  Kinder  zuhause  zu  fördern  (Welches  Klima in  der  Familie  ist  
lernförderlich - Medienkonsum, Freizeitgestaltung, Bildungsoptimismus der Eltern "Du schaffst das schon." oder  
das  Gegenteil  davon...)  bedürfen Eltern,  die  bildungsbenachteiligten  Milieus  angehören,  aktiver  schulischer  
Unterstützung.  Diese Einsichten helfen Lehrern die Bereitschaft zu entwickeln, benachteiligte Eltern als Partner 
anzuerkennen und geeignete Wege der Zusammenarbeit mit ihnen zu suchen. 

Um Eltern für die Bildungsbegleitung zu stärken, gilt es folgende Barrieren abzubauen: 
• Hemmschwellen gegenüber der Schule und Verunsicherung gegenüber Lehrern; 
• mangelndes Vertraut sein mit dem Thema Schule  

(schulische Abläufe, Schulsystem, Anforderungen an Eltern im Bildungsverlauf) 
• Unsicherheit darüber, wie sie die Entwicklung und Lernprozesse ihrer Kinder unterstützen können;

Aus Schulperspektive geht es um folgende Inhalte in der Zusammenarbeit mit Eltern: 
• Alle Eltern fühlen sich in der Schule willkommen, finden sich zurecht; 
• schulische Inhalte sind transparent und verständlich für alle Eltern;
• Eltern fühlen sich als Bildungspartner wertgeschätzt und Lehrer unterstützen sie mit  konkreten Tipps für  

ein lernförderliches Klima zuhause; 
• Schule ist ein Ort, an dem Eltern zusammenkommen und ihre Erziehungs- und Bildungsressourcen 

erweitern; dafür öffnet sich Schule u.a. auch für relevante Kooperationspartner in den Bereichen Eltern-
bildung und Beratung (Elternkurse, Sprachkurse, Erziehungsberatung ...).

Erfolgreich ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern dann, wenn sie sich 
positiv auf die Entwicklung und Lernerfolge der Kinder auswirkt. 

Davon profitieren letztlich alle Beteiligten: 
• Die Kinder erfahren die bestmögliche Unterstützung zuhause und in der Schule; sie haben mehr Freude 

und Erfolg beim Lernen.
• Eltern identifizieren sich stärker mit der  Schule und können ihre Ressourcen im Bereich Erziehung und 

Bildungsbegleitung ausbauen.  
• Lehrer können sich stärker dem Unterrichten widmen und werden von den Eltern unterstützt. 
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1.2. Auf dem Weg zu einer starken Partnerschaft zwischen Schule und Eltern 

< Wege für einen partnerschaftlichen Umgang 
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Multiplikatoren einbeziehen
Aktive Eltern einbeziehen, die andere Eltern z.B. aus 
der eigenen Community aktivieren und beteiligen 
helfen.
Herkunftssprachlehrer schulübergreifend beteiligen.

Zugehende, aktivierende Haltung 
persönliche Ansprache, direkte Einladungen, 
Verbindlichkeit aufbauen;
Eltern ermutigen;
Auch Elternvertreter rufen ausgewählte 
Eltern an und laden Sie persönlich ein. 

Für günstige Teilnahmebedingungen sorgen 
Arbeitszeiten (Schichtarbeit), Festtage bei der 
Festlegung von Terminen beachten;
Kinderbetreuung organisieren 

Soziale Herkunft 
als Barriere im Umgang zwischen Eltern und Lehrern 
bewusst machen; 
Eltern sind von Lehrern oft eingeschüchtert und 
umgekehrt wirken benachteiligte Milieus auf Lehrer 
oft befremdlich.  
„Die Kinder sitzen den ganzen Tag nur vorm 
Fernseher.“

Eltern und Lehrer begegnen sich auf Augenhöhe
Eltern belehren nicht, sondern beraten 
Ziel der Zusammenarbeit: Entwicklung und Lernerfolge durch 
bestmögliche schulische und häusliche Förderung verbessern 

Eltern konkrete handlungsanleitende 
Empfehlungen für die Anregung häuslicher 
Lernprozesse an die Hand geben 
Viele Eltern sind dankbar für ganz konkrete 
Hinweise, die sie leicht umsetzen können. 
„Ihr Kind müsste mehr lesen. Gehen Sie doch mal 
gemeinsam in die Bücherei, leihen sie ein Buch 
oder auch ein Hörspiel aus.“, reicht oft nicht aus.  

Kinder machen Angebote attraktiv
- Kopplung von Informations- und                                       
  Beratungsangeboten für Eltern mit Beiträgen der         
  Kinder („Vorführungen, Ausstellungen, Referate“); 
- Kinder laden ihre Eltern ein 
  Erfahrung: Herkunftslehrer mobilisiert über hundert     
  Eltern als er eine Informationsveranstaltung mit            
  Vorführungen der Kinder verbindet.

Nachhaltige Strukturen  
- Lehrerin mit festen Deputatsstunden als Elternbeauftragte 
- Elternvertretung spiegelt die gesamte Elternschaft wider
- …  

Austausch zwischen Eltern und 
positive Begegnungen schaffen 
insbesondere in der Übergangsphase 
- Angebote für neue Eltern
- Elterncafé 
- Spielfeste
- Stärken der Eltern einbeziehen 
  (Vorlesen, Fußball …)
- Externe Kooperationspartner               
  einbeziehen (Elterntrainings,                
  Sprachkurse, Themenabende zu           
  Erziehungsfragen) 

Vielfältige Angebote erreichen mehr Eltern 
Verschiedene Zugänge zum selben Thema anbieten
- Spielekoffer für die Familien zuhause
- Spieleabend als gemeinsames Angebot für Eltern in der Schule
- Tipps zur spielerischen Sprachförderung als Elternbroschüre
- Tipps zur sprachlichen Sprachförderung als Elternvideo 

Elternabende „entformalisieren“ 
Ziel ist, dass alle Eltern etwas mit nach 
Hause nehmen und sich einbringen 
können 
- weniger Vortragscharakter
- einladende, informellere Atmosphäre
- Austausch in kleinen Gruppen
- Eltern als herkunftssprachliche              
  Multiplikatoren
- Visualisierung der Inhalte (Fotos,          
  Thementische, Infoplakate ...)  



CHECKLISTE – Benachteiligte Eltern mit Informationsangeboten und Elternbildung erreichen  

ü Angebote öffnen und Zugang schaffen

Sozial benachteiligte Eltern bevorzugen informelle und spontane Situationen, um über Schwierigkeiten in der Erziehung zu  
sprechen. Vertrauensbeziehungen sind dafür wichtig. 

< Tipp: 
Lehrer oder MultiplikatorInnen laden Eltern zu Angeboten wie einen Themenabend persönlich (telefonisch) ein, erläutern  
bei dieser Gelegenheit das Angebot, nehmen Bedenken und motivieren Eltern teilzunehmen.

Voraussetzungen / Atmosphäre anpassen
• Persönlich einladen und ermutigen
• im Vorfeld über Inhalte informieren

und zur Teilnahme motivieren
• Kinderbetreuung 
• geringe – gar keine Kosten 
• herkunftssprachliche Multiplikatoren
• angenehme, gemütliche Atmosphäre
• Umgang auf Augenhöhe 
• Pausen (selbst organisierte) Verpflegung
• Möglichkeit zum Austausch

ü Austausch auf Augenhöhe sicherstellen
Auf  einen  Großteil  sozial  benachteiligter  Eltern  wirkt  alles,  was  sie  an  “Schule”  erinnert,  abschreckend.  
Herkunftssprachliche Multiplikatoren unterstützen einen Austausch auf Augenhöhe.
< Tipp: 
Referenten und beteiligte Lehrer begegnen Eltern auf Augenhöhe und sorgen für eine partnerschaftliche Atmosphäre, die  
viel Raum für Austausch lässt. Multiplikatoren unterstützen einen gleichberechtigten Austausch. Überforderung z.B. durch 
lange Vorträge und Aktivitäten, die mit Bewertung assoziiert werden, z.B. Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen, sind 
unpassend. 

       Veranstaltungscharakter anpassen

• niedrigschwellig
• handlungsorientiert
• ressourcenorientiert
• partnerschaftlich

ü Handlungsressourcen ausbauen ist das Ziel 
Die Zielgruppe profitiert dann von Beratungs- und Bildungsangeboten, wenn sie helfen, eigene Kompetenzen in Bezug auf  
Erziehung und Bildung zu erweitern und persönliche Ressourcen auszubauen. Es geht also um den konkreten Ausbau  
bestehender Ressourcen der Eltern und nicht um einen Verweis auf mittelschichtsorientierte Vorstellungen, Erziehungs-  
und Lebensstile. Kurz: informieren und beraten, nicht erziehen. 
< Tipp: 
Konkrete,  handlungsanleitende  Empfehlungen  und  Tipps,  die  sich  an  den  Lebensbedingungen,  Bedürfnissen  und  
Ressourcen  in  den  Familien  orientieren  und  von  den  Teilnehmern  als  Erweiterung  der  eigenen  Erziehungs-  und 
Bildungskompetenzen empfunden werden, stehen im Zentrum des Angebots.

 Soziale/kulturelle Bedingungen beachten 

• Einkommen
• kultureller Hintergrund 
• Bildungsstand
• soziale Herkunft 
• ... 
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Wichtige Kooperationspartner für Schule und Eltern in der Stadt Offenbach 
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2. Anregungen aus Schulen für Schulen 

2.1. ÜBERGÄNGE EBNEN
Eltern niedrigschwellig informieren

a. Vom Kindergarten in die Grundschule 

Infoveranstaltung für Eltern der einzuschulenden Kinder “Schule beginnt”
Handout für Eltern und Kinder “Fit für die Schule – so klappt's” /
Einladungsschreiben – mehrsprachig / 

b. Von der Grundschule in die weiterführende Schule 

Infoveranstaltung für Eltern der 3. /4. Klassen “Grundschule und was dann?”  
Einladungsschreiben – mehrsprachig  /

                                                                                                                                                           14      

Thementisch: Unterrichtsmaterialien

Bausteinmodell-Schulsystem



Elterninformationsveranstaltung “Schule beginnt!”
Beethovenschule, Offenbach  
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 Informationen zum Schulstart werden an      
  Themenstationen mithilfe von Plakaten und 
  Ausstellungen visualisiert und in kleinen    
  Gruppen  von  Eltern, Lehrern, herkunfts-
  sprachlichen MultiplikatorInnen besprochen. 
  Dabei geht es um zwei Themenblöcke:  

  Was braucht mein Kind für die Schule und  
  wie sieht ein schultag aus? 
  Schultüte-Schulranzen-Unterrichts-             
  materialien- Turnzeug-
  Pausenfrühstück-Stundenplan-Betreuung;  

  Wie unterstützen wir unser Kind zuhause?   
  Hausaufgaben-Fernsehkonsum-                     
  Mehrsprachigkeit-Freizeitgestaltung-            
  Schlafenszeiten...

 
  INFORMATIONSVERANSTALTUNG FÜR        

  ELTERN  DER NEUEN ERSTEN KLASSEN

    Zeitpunkt:

    etwa 4 Wochen vor den Sommerferien

Informationsplakat: Hausaufgaben

Reflexionsplakat: Sprache

       Damit wurde erreicht/ 
       damit ist erreichbar:  

 - zu Schulbeginn ein Willkommens-    
    signal an alle Eltern verbunden 
   mit dem Angebot zu Kooperation     
   und Austausch zu senden;  

 - Sprachliche Entlastung des                
   Informationsangebots durch 
   ü visualisierte Inhalte 
   üAustausch in kleinen Gruppen
   üeinladende Atmosphäre
   ü Eltern als (herkunftssprachliche) 
      Multiplikatoren/Lotsen für              
      andere Eltern  

 - der Informationsabend wurde für    
   alle Eltern der neuen ersten               
   Klassen – deutscher und nicht           
   deutscher Herkunft - geöffnet. 

 - weitere Grundschulen haben das     
    Veranstaltungskonzept                       
    übernommen und an der eigenen   
    Schule umgesetzt. 

Informationsplakat: 
Freizeit/Medienkonsum



2.1. Übergänge ebnen  
Elterninformationsveranstaltung “Schule beginnt”

Konzept
Der Eintritt der Kinder in die Schule ist für die meisten Familien – unabhängig von Bildungserfahrung, sozialer 
Herkunft und Migrationshintergrund - eine große Sache.                                                                                              
Für Eltern, die geringe Bildungserfahrung mitbringen, eingeschränkt Deutsch sprechen, das Schulsystem in 
Deutschland nicht kennen oder selbst negative Erfahrungen in der Schule gemacht haben, ist das Thema Schule  
oft mit Verunsicherung und  Hemmschwellen verbunden.

Hier setzt die Elterninformationsveranstaltung “SCHULE BEGINNT“ an, deren Ziel es ist, Familien in der Schule  
willkommen zu heißen, Informationsvermittlung zum Thema Einschulung inklusiv zu gestalten und schon vor 
der Einschulung auch benachteiligte Eltern zu Kooperation auf Augenhöhe einzuladen und diese dadurch zu  
ermutigen, sich aktiv für ihre Kinder in Schul- und Bildungsfragen einzubringen. 
Relevante Informationen zum Schuleintritt (z.B. Arbeitsmaterialien, Stundenplan) werden zielgruppengerecht 
an Stationen mithilfe von Infoplakaten und Ausstellungen visualisiert; Veränderungen und Fragen, die auf die  
Familien mit dem Schuleintritt zukommen (z.B. Selbständigkeit, Tagesablauf), können gemeinsam in kleinen 
Gruppen anhand von Reflexionsplakaten besprochen werden.   

Themenstationen

Station I                     
Schultüte

Plakat/Ausstellung (gemalte)  Schultüte  und  Vorschläge  zur  Füllung  mit 
Bild/Bezeichnung 

Station II                  
Schulranzen  
Arbeitsmaterialien 

Infotisch/
Ausstellung

Schulranzen, Hefte, Mappen, Mäppchen, Stifte,
Utensilien für den Kunstunterricht, 
Turnbeutel mit Inhalt ausstellen und per Schild benennen

Station III                  
Gesundes 
Pausenfrühstück 
                                

Infoplakat/
Infotisch/
Ausstellung

Frühstücksideen in Brotbox/Trinkflasche (Vorteile benennen)
So  gerne  (Positivbeispiele),  so  bitte  nicht  (Negativbeispiele). 
Kurzerklärung: 
Zucker macht müde; Süße Getränke schaden den Zähnen. 
Nährstoffe, Vitamine liefern Energie zum Lernen.  

Station IV                   
Stundenplan              

Stundenplan
Piktogramme

Zeitstruktur , Pausen, 
Arbeits- und Verhaltensregeln    

Station V                     
Mittagessen,              
Betreuung                   

Angebotsübersicht, 
Fotos, 
Formulare

Angebote,  Eindrücke  (Fotos)  und  Formalia  wie  Anmeldung, 
Abholregelungen, Kosten etc. 

Station VI                    
Veränderungen 
im Tagesablauf

Infoplakat Um  sich  gut  zu  entwickeln  und  in  der  Schule  lernen  zu  können, 
brauchen Kinder ein Frühstück vor der Schule, genügend Schlaf und 
viel Bewegung an der frischen Luft. 
Im Alltag sollten Eltern dafür genügend Zeit einplanen.

Station VII                   
Hausaufgaben 

Infoplakat So gerne (Wann? Wie lange? Umgebung) 
So bitte nicht (Störungen/ Zeitliches Limit/ Rolle der Eltern)   

Station VIII
Medienkonsum 
Anregungsreiche 
Freizeitgestaltung  

Infoplakat Medienkonsum beschränken (30 Min. täglich), 
keinesfalls vor der Schule fernsehen/am PC spielen; 
Kurzerklärung: Zu viel Zeit vor dem Fernseher oder am PC wirkt sich 
bei Kindern negativ auf ihre Konzentrationsfähigkeit aus; 
Konkrete altersgerechte Spiel- und Buchvorschläge als alternative 
Form der Freizeitgestaltung zuhause anbieten; 

Station IX
Häufige mit dem 
Schuleintritt 
verbundene  Fragen 
von Eltern 

Reflexionsplakate 
Klebepunkte 
(Vgl. S. 18)

Soll mein Kind vor der Schule frühstücken?
Lasse ich mein Kind alleine zur Schule gehen?
Hat mein Kind einen Platz für Hausaufgaben?
Hat mein Kind weniger Zeit zum Spielen? 
Muss mein Kind früher ins Bett? 
Soll mein Kind nur noch deutsch sprechen? 
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2.1. Übergänge ebnen  
Elterninformationsveranstaltung “Schule beginnt”

Umsetzung
Etwa 4-6  Wochen vor  Beginn  der  Sommerferien  findet  die  Veranstaltung  “Schule  beginnt”  für  Eltern  der  
einzuschulenden Kinder statt. Die Schulleitung eröffnet die Veranstaltung, führt kurz in das Thema des Abends  
ein  und  stellt  die  verschiedenen  Ansprechpersonen  vor,  die  an  den  Stationen  bereitstehen.  Neben  der  
Schulleitung  sind  das  die  künftigen  und  jetzigen  Erstklässlerinnen,  sowie  weitere  Unterstützer  wie  z.B.  
Vorklassenlehrkraft, MitarbeiterInnen der Betreuung, HerkunftssprachlehrerInnen, aktive Eltern, Elternbeirat,  
Eltern in der Funktion als herkunftssprachliche MultiplikatorInnen für Familien aus der eigenen Community, die 
an den verschiedenen Stationen bereitstehen. 
Wichtig  ist,  dass  alle  herkunftssprachlichen  MultiplikatorInnen  sich  vor  dem  Rundgang in  ihrer 
Herkunftssprache  vorstellen  und  mit  den  Eltern,  die  sich  ihnen  für  den  Rundgang  durch  die  Stationen 
anschließen wollen, eine Station als Treffpunkt vereinbaren. Die Eltern haben dann etwa 45 Minuten Zeit, sich 
in  kleinen  Gruppen  und  bei  Bedarf  mit  Hilfe  von  herkunftssprachlichen  MultiplikatorInnen  an  den 
verschiedenen Stationen zu informieren, auszutauschen und zu beraten.  
Nach dem Rundgang holt die Schulleitung alle wieder zusammen, fasst  die wichtigsten Informationen und  
Empfehlungen zum Schulbeginn zusammen und gibt den Eltern Gelegenheit, nochmals Fragen zu stellen. 
Bevor  die  Familien  auseinandergehen,  heißt  die  Schulleitung  die  neuen  Familien  herzlich  an  der  Schule  
willkommen und übergibt  Eltern und Kindern zum Abschluss einen Aufgabenplaner für  den Schulalltag (s.  
Anhang) und ein Ausmalbild zum Schuleintritt (z.B. Schultüte). 

< Erfahrungen und Tipps

–

–

Vorbereitung 
– Einladungsschreiben/ggf. Familien telefonisch 1-2 Tage vor dem Termin persönlich einladen; 
– Infoplakate gestalten und Ausstellungsmaterial besorgen;
– Unterstützer von Erstklasslehrerinnen bis hin zu herkunftssprachlichen MultiplikatorInnen (Eltern, 

Herkunftssprachlehrer, Lehrer aus dem Kollegium) mobilisieren; 
– Aufbau und Abbau.  
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Die Turnhalle als 
Veranstaltungsort wählen,
damit es nicht zu laut und 
zu eng wird, was ebenso 
wie eine 
Frontalveranstaltung das 
Verstehen oft schwierig 
macht.

Namensschilder für die 
Ansprechpersonen 
mit Name, Funktion (z.B. 
Erstklasslehrerin, Betreuung...) und 
Fahnen zur Symbolisierung der 
jeweiligen Sprachkompetenzen  
macht es den Eltern leichter, sich 
während der Veranstaltung zu 
orientieren.

Klebepunkte 
dienen dazu, dass Eltern auf den 
Reflexionsplakaten der Station IX ihre 
Sichtweise äußern. So kommen Eltern 
einfacher miteinander ins Gespräch 
und können auch die Sichtweisen 
anderer Eltern und Lehrer 
kennenlernen.  
   Grüner Klebepunkt - stimme zu
   Gelber Klebepunkt - weiß nicht 
   Roter Klebepunkt- stimme nicht zu.

Kinderbetreuung (auf dem Schulhof) bzw. 
Kinderstationen einplanen
Wenn die Veranstaltung um 18 Uhr beginnt, wird 
der Abend erfahrungsgemäß gut besucht und 
viele Eltern bringen ihre Kinder mit. Es ist 
begrüßenswert, wenn die Eltern sich gemeinsam 
mit ihren Kindern an den Stationen (z.B. über 
gesundes Pausenfrühstück, Medienkonsum etc.) 
informieren und austauschen. 
Als Ausweichmöglichkeit sollten jedoch 
Betreuungsangebote bereitstehen (betreuter  
Klassenraum oder Schulhof; Kinderstationen im 
Rahmen der Veranstaltung selbst). Für die 
Betreuung können Eltern der ersten Klassen, 
Elternbeiräte etc. angefragt werden.

Eltern in Gruppen einteilen
Erfahrungsgemäß steuert der größte Teil der Eltern als erstes die Stationen 
Stundenplan und Betreuung an und hält sich an diesen Stationen auch am 
längsten auf. Um hier eine bessere Verteilung der Eltern zu erreichen, 
sollten die Eltern für den Rundgang in Gruppen eingeteilt werden. 
Die Klasseneinteilungen liegen zu diesem frühen Zeitpunkt in der Regel 
noch nicht vor, so dass andere Kriterien für die Einteilung der Eltern 
herangezogen werden müssen. 
Kriterien könnten sein: 
- Herkunftssprache, wenn Übersetzungsbedarfe bestehen; 
- Nachbarschaft mit Blick auf den gemeinsamen Schulweg; 
- Hortzugehörigkeit. 



Elterninformationsangebot “Grundschule und was dann?”
Beethovenschule, Offenbach

Damit wurde erreicht/ 
damit ist erreichbar:

- Differenziertes, zielgruppengerechtes,    
   niedrigschwelliges Informations- und     
   Beratungsangebot zum Thema 
   Übergang in die weiterführende Schule 
 
-  Sprachliche Entlastung des                       
    Informationsangebots durch
    ü visualisierte Inhalte; 
    ü einladende Atmosphäre in einer
            kleineren Gruppe von Eltern;
 ü familiäre Atmosphäre erlaubt es, 
            individuell auf Fragen einzugehen 
            und ganz konkrete Hilfestellung      
            zur Vorbereitung auf die                   
            Schulwahl zu geben; 
    ü Eltern als (herkunftssprachliche)
            Multiplikatoren/Lotsen für               
            andere Eltern; 

Informationen und Hilfestellungen zum
Übergang in die weiterführende Schule werden 
in einer kleinen Gruppe von Eltern besprochen. 
Anhand eines vereinfachten Schaubildes wird 
das Schulsystem mit seinen verschiedenen 
Bildungsgängen visualisiert und erklärt. 
Weiterführende Schulen und Schulformen vor 
Ort werden den Bildungsgängen auf dem 
Schaubild zugeordnet. 

Der Veranstaltungscharakter ermöglicht es, 
konkrete Hilfestellungen zur Schulwahl zu 
geben und auf individuelle Fragen einzugehen:
- Was bedeutet die elterliche Schulwahlentscheidung? 
- Welche Aspekte sind zu beachten, um  eine                       
   verantwortungsvolle Entscheidung  für unser Kind        
   treffen zu können?
- Was ist für mein Kind an der weiterführenden Schule
  anders als in der Grundschule?     
- Wie können wir uns auf das Beratungsgespräch
   mit der Klassenlehrerin vorbereiten? 
- Welche Schritte und Termine  sind bei der Schulwahl-    
   entscheidung zu beachten? 
- Wo liegen die Schulen und wie kann mein Kind sie zu   
  Fuß oder mit dem Bus erreichen? 
- ...

   1

 2

 3

 4
  Grundschule 

 Gymnasium

 6

 7

 9
 Hauptschule  Realschule

 8

     IGS           
  Integrierte
 Gesamtschule

                        Bildungsgänge, 
Schulformen und Schulen in Offenbach

   Albert-Schw
eitzer Schule 

         Leibnizschule 
   Rudolf-Koch-Schule

  Bachschule
  Mathildenschule
  Ernst-Reuter-Schule

      
        Edi th- Ste in S ch ule
  G

es ch w
is ter -Sc ho ll Sc hu le 

           Sch ille rsc hu le

 12
 11

 10

 5

  10

 12

9
9

10

      Förderstufe

Beethovenschule und 13 andere Grundschulen
        ca. 1000 Schülerinnen und Schüler  



2.1. Übergänge ebnen  
Elterninformationsangebot “Grundschule und was dann?”

Konzept 

Mit  der  Übergangsentscheidung  nach  der  vierten  Klasse  tun  sich  alle  Beteiligten  –  Kinder,  Eltern  und  
Grundschullehrer - schwer, weil damit die Weichen für den weiteren Bildungsweg des Kindes schon früh gelegt  
werden.  Um dem Kind die bestmöglichen schulischen Chancen zu eröffnen, müssen Eltern eine wohlüberlegte  
und verantwortungsvolle Entscheidung treffen, die nach Möglichkeit im Konsens mit Grundschule und Kindern 
erfolgt. 
Eltern  mit  wenig  Bildungserfahrung  deutscher  oder  nicht  deutscher  Herkunft  sind  mit  der  frühen  
Schulformentscheidung  besonders  überfordert.  Hier  besteht  das  Risiko,  dass  die  Hürden,  die  für  Kinder  aus  
bildungsbenachteiligten  Familien  mit  der  frühen  Trennung  der  Kinder  auf  die  verschiedenen  Schulformen  
verbunden sind, sich durch eine nicht ausreichend informierte Schulwahl der Eltern noch weiter verstärken. So  
können  Eltern  der  Zielgruppe  oft  die  Tragweite  des  Übergangs  und  der  Schulwahlentscheidung  für  den  
Bildungsweg des Kindes nicht ausreichend einschätzen. 
Eine Rolle spielen dabei mangelnde Informationen über das gegliederte Schulsystem mit seinen unterschiedlichen  
Bildungsgängen, über die unterschiedlichen Schulformen und die Profile der speziellen Schulen vor Ort. Oft fehlt es  
auch an Wissen über gute Alternativen zum Gymnasium, die Kindern zu einem späteren Zeitpunkt ohne Umwege  
weitere Bildungsschritte eröffnen. Nicht zuletzt gibt es bildungsbenachteiligte Eltern, die ermutigt werden müssen,  
der  Gymnasialempfehlung  der  Grundschule  zu  folgen,  auch  wenn sie  sich  nicht  in  der  Lage  sehen,  das  Kind  
inhaltlich oder durch Nachhilfe zu unterstützen.  

Ausgehend  von  der  Erfahrung,  dass  bestehende  Informations-  und  Beratungsangebote  der  Grund-  und  
weiterführenden Schulen den Beratungsbedarf der beschriebenen Zielgruppe nur unzureichend abdecken, zielt  
die niedrigschwellig konzeptionierte Elterninformationsveranstaltung “GRUNDSCHULE UND WAS DANN?” darauf,  
bildungsbenachteiligten/sprachlich benachteiligten Eltern Hilfestellungen an die Hand zu geben, die sie bei einer  
informierten und verantwortungsvollen Schulwahlentscheidung für ihr Kind unterstützen. Im ersten Teil werden 
die  Themen  Übergang,  Schulwahlentscheidung,  Schulsystem  und  Anforderungen  in  den  verschiedenen 
weiterführenden Schulen allgemein besprochen. Im zweiten Teil ist Gelegenheit, konkrete Fragen zu stellen und  
individuelle Hilfestellungen zu geben.  

Verlauf

Einführung Infoplakat vorbereiten oder 
während der Veranstaltung 
gemeinsam erstellen.

Was bedeutet der Übergang nach der vierten Klasse für die 
Schullaufbahn und den gesamten Bildungsweg?
Was bedeutet die elterliche Schulwahl? 

Kartonbausteine für das 
Schaubild zum Schulsystem 
und das Schulangebot vor 
Ort

Das Schulsystem mit den verschiedenen Bildungsgängen, 
Schulformen und weiterführende Schulen in Offenbach auf 
einem Schaubild schrittweise visualisieren und besprechen. 

Infomaterial der 
verschiedenen Schulen und 
Überblick über relevante 
Schritte und Termine für die 
Schulwahl zusammenstellen.
 

Unterschiede und Profile der verschiedenen Schulen besprechen 
und auf Informations- und Beratungsangebote hinweisen. 
Formale Aspekte – Schritte und Termine - der Schulwahl 
besprechen.  

Fragen zu Beginn der 
Veranstaltung sammeln, 
Antworten erarbeiten. 

- Wie können wir eine verantwortungsvolle Entscheidung für 
  unser Kind treffen? 

- Wie können wir uns auf das Beratungsgespräch mit der    
   Klassenlehrerin vorbereiten?
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Schulsystem 
und 
Schulangebot 
vor Ort

Schulprofile, 
Stationen 
und Termine 

Tipps zur 
Schulwahl-
entscheidung 



2.1. Übergänge ebnen  
Elterninformationsangebot “Grundschule und was dann?”

Umsetzung 

Dieses Informations- und Beratungsangebot zum Thema Übergang Grundschule-Weiterführende Schulen findet 
einmal  pro Jahr  im Herbst  für  Eltern der  dritten und vierten Klassen mit  besonderem Beratungsbedarf  statt.  
Gestaltet wird der Abend beispielsweise von 1-2 Klassenlehrern der dritten oder vierten Klassen gemeinsam mit  
weiteren Unterstützern aus Reihen der Eltern (Elternbeirat, aktive Eltern, herkunftssprachliche MultiplikatorInnen,  
bei Bedarf Herkunftssprachlehrern). 
Zu Anfang führen die  Klassenlehrer  etc.  in die Themen Übergang und Schulwahlentscheidung ein und Eltern  
sammeln  Fragen  dazu.  Im  Anschluss  wird  Schritt  für  Schritt  auf  einem  Schaubild  mithilfe  vorbereiteter 
Kartonbausteine  das  Schulsystem  mit  Bildungsgängen  und  weiterführende  Schulen  vor  Ort  dargestellt  und 
besprochen. 
Die Profile der verschiedenen weiterführenden Schulen werden besprochen, Informationsmaterialien der Schulen  
und  Elternratgeber  zum  Übergang  allgemein  zur  Verfügung  gestellt.  Die  Eltern  erhalten  einen  schriftlichen  
Überblick  über  Informationsangebote  der  weiterführenden  Schulen,  z.B.  Tage  der  offenen  Tür,  anstehende 
Schritte und Termine im Schulwahlprozess. 
Im zweiten Teil erhalten Eltern Hilfestellungen, die sie dabei unterstützen, eine individuelle informierte Schulwahl  
für ihr Kind zu treffen. Dabei stehen Fragen wie verantwortungsvolle Entscheidungsfindung, Vorbereitung auf das  
Beratungsgespräch mit der Klassenlehrerin, die Anforderungen in den verschiedenen Schulformen, Ermutigung 
zum gymnasialen Weg wie auch Alternativen zum Gymnasium u.a. im Zentrum. 

<  Erfahrungen und Tipps 

Vorbereitung

– Klassenlehrer laden ausgewählte Eltern der dritten und vierten Klassen persönlich ein; 
ggf. Familien telefonisch 1-2 Tage vor dem Termin erinnern; 

– Kartonbausteine zur Visualisierung der Schulformen, Infoplakate gestalten; 
– Karten mit häufigen Fragen der Eltern zur Schulwahl vorbereiten; 
– Infomaterial zum Übergang allgemein (Elternratgeber), Infomaterial über die konkreten Schulen im 

Umfeld besorgen; Informationsübersicht (Termine etc.) selbst zusammenstellen;
– Unterstützer von ViertklasslehrerInnen bis hin zu herkunftssprachlichen MultiplikatorInnen (Eltern, 

Herkunftssprachlehrer) mobilisieren; 
– Aufbau und Abbau.  
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Im ersten Veranstaltungsdrittel Fragen 
sammeln, um sich besser am Informations-
stand der Gruppe orientieren zu können. 
Auf Karten vorbereitete Fragen können 
hierbei eine Hilfestellung darstellen. Es gibt 
sicherlich auch Eltern, die mit dieser 
Methode überfordert sind, diese sollten
z.B. mithilfe von Multiplikatoren auch zu 
Wort kommen und mit ihrem 
Beratungsbedarf berücksichtigt werden. 

Differenziert einladen 
Die Klassenlehrer der dritten und 
vierten Klassen wählen Eltern mit 
besonderem Beratungbedarf aus 
und laden diese persönlich und 
verbindlich zur Veranstaltung ein. 

Vertrauenspersonen mitbringen
Aufgrund der komplexen Thematik sollten 
Eltern ermutigt werden, Vertrauens- 
personen wie z.B. ältere Kinder oder Be-
kannte zu der Informationsveranstaltung 
mitzubringen, wenn sie dies möchten.



2. Anregungen aus Schulen für Schulen

                       2.2. LERNORT FAMILIE STÄRKEN
         Elternressourcen erweitern 

a.  Elternveranstaltungen zu Erziehungs- und Bildungsthemen 

Themenabend “Gesundes Pausenfrühstück” 

 

b. Ein Koffer mit Spielen und Büchern 

Spielekoffer und Spieleabend  
Ideenkiste 
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Station: Buchvorschläge/Spielekoffer

Themenabend: 
Gesundes Pausenfrühstück 



Themenabend “Gesundes Pausenfrühstück”
Lauterbornschule, Offenbach
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     Themeneltern
abend          

         
       

          
  in Kooperation mit externen Fachleuten      

          
          

       von balance e.V. 
   
   Elternkompetenzen im Bereich Ernährung
  
 Unter Anleitung externer Fachleute beschäftigen sich      
  Eltern mit dem Thema Gesunde Ernährung/ Gesundes 
  Pausenfrühstück. Unterstützt wird der Abend durch     
  Lehrer und herkunftssprachliche MultiplikatorInnen. 
  Vorschläge für ein Gesundes Pausenfrühstück               
  werden vorbereitet. 
  Zum Abschluss essen alle gemeinsam. 
                           

Inhalte
  -  Informationen zu gesunder Ernährung; 
  -  Zusammenhang zwischen Ernährung,        
     Gesundheit, kindlicher Entwicklung,           
     Lernleistung und -freude;
  -  Vorschläge für ein Gesundes Pausen-            
     frühstück gemeinsam vorbereiten                  
     und kosten;  
  - Die Kinder beschäftigen sich mit dem            
    Thema vormittags in den Klassen.    

       
         GESUNDES PAUSENFRÜHSTÜCK

                          Woraus besteht es? 

                       Wofür ist es so wichtig?  

                   Wie kann man es vorbereiten? 

                             Wie schmeckt es? 

     Das finden die Kinder in den Klassen heraus.

Projektarbeit: Gesundes Frühstück

Themenelternabend

Damit wurde erreicht/
damit ist erreichbar:

 - Zielgruppengerechte,                     
   praxisorientierte Stärkung der      
   Familien in Bezug auf das Thema 
   Ernährung, Gesundheit,                
   Lernleistung unter Einbezug von  
   Eltern und  Kindern; 

- Angenehmer. gemeinsamer           
  Abend von Eltern, Lehrern,            
  und Multiplikatoren: 
   Beitrag zu Vertrauensbildung       
   und positiver Besetzung von         
   Schule;
 
- Herkunftssprachliche                      
   Multiplikatoren tragen Inhalte     
   über den Abend hinaus weiter     
   in ihre Community.  

 - Schule stärkt anlassunabhängig  
   Kompetenzen und Ressourcen in 
   den Familien. 



2.2. Lernort Familie – Elternressourcen stärken   
Themenabend “Gesunde Ernährung”

Konzept 

Im Alltag eine gesunde Ernährung der Kinder sicherzustellen, ist für viele Familien über alle Schichten 
hinweg  nicht  einfach,  hier  spielen  Faktoren  wie  Zeitmangel,  Geschmacksvorlieben  der  Kinder  und 
Mahlzeiten außer Haus, z.B. in der Schulmensa eine Rolle.  
Von besonderer Relevanz für das Ernährungsverhalten in Familien sind jedoch die sozialen Bedingungen,  
in  denen  sie  leben;  Faktoren  wie  Bildungshintergrund  und  Haushaltseinkommen  beeinflussen  den 
Stellenwert, den Familien dem Thema Ernährung beimessen.  
Kinder, die zuhause und in der Schule ungesund oder unzureichend frühstücken, wachsen oft in sozial  
benachteiligten Familien auf. Als Pausenbrot einen Schokoriegel oder Trinkpäckchen einzupacken, kann  
gerade unter schwierigen familiären Bedingungen einfach mit der wohlwollenden Absicht zu tun haben,  
seinem Kind etwas Gutes gönnen und es vor anderen nicht schlecht dastehen lassen zu wollen. Dabei ist  
vielen Eltern gar nicht wirklich klar, dass sich ein unzureichendes oder nährwertarmes Frühstück auf die  
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Kinder auswirkt,  sie schneller müde werden und nicht die  
nötige Energie zum Lernen haben. 
Oft ist die Bedeutung einer gesunden Ernährung für einen gesunden Lebensstil nicht bewusst oder hat  
keine Priorität, weil andere Probleme dringender sind. Bei begrenzten finanziellen Mitteln wird in diesen  
Fällen schnell  im Bereich Ernährung gespart.  Strategien, die auf das Ernährungsverhalten in Familien  
einwirken wollen, müssen die beschriebenen Faktoren wie Haushaltseinkommen, Bildungsstand, sozialen  
Hintergrund,  Migrationshintergrund  etc.  berücksichtigen  und  verschiedene  Perspektiven  
unterschiedlicher Milieus integrieren. 

Der  Themenabend  “GESUNDES  PAUSENFRÜHSTÜCK”  für  Eltern  von  Grundschulkinder  zielt  auf  die 
Stärkung  von  Elternkompetenzen  im  Bereich  Ernährung.  Lehrer  und  Eltern  beschäftigen  sich  unter 
Fachanleitung mit gesunder Ernährung, bereiten mehrere Varianten eines gesunden Pausenfrühstücks 
zu und essen zum Abschluss gemeinsam.

Verlauf

  Einstieg
- Für das Thema sensibilisieren und/oder Gruppe auflockern; 

  Inputphase: 
  Gesunde               
  Ernährung 

- Eltern informieren sich über gesunde Ernährung allgemein;
- Eltern kommentieren Bilder vom Pausenfrühstück; 
- Eltern erkennen: Kinder, die zuhause ungesund oder gar nicht  
  und in der Schule nur süße Snacks frühstücken, werden schneller           
  müde und lernen weniger konzentriert.  

 Gesundes     
 Pausenfrühstück
 mit 
 Praxisbaustein      

 Rezepte
 Lebensmittel 
 Zubereitungsutensilien
 Geschirr und Besteck
 Handout Rezeptideen   

- Kinder brauchen ein gesundes Pausenfrühstück, um während des  
  gesamten Schultages genug Energie zum Lernen zu haben.
- Ideen für ein gesundes Pausenfrühstück kennenlernen, gemein-            
  sam zubereiten und zum Abschluss zusammen essen. 
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Infoplakat
Ernährungspyramide

 -Was gehört zu einem gesunden Frühstück und wozu ist es
   wichtig? 
 - Zuordnung von Vollkorn, Milchprodukten, Obst, Gemüse, Wasser 
 - Sinnesparcour: Lebensmittel riechen, fühlen, schmecken, sehen,     
    hören;  
 - Gesundes Pausenfrühstück zusammen zubereiten und essen. 

Unterrichts-
einheit mit  
Kinder

Rezepte
Lebensmittel
Zubereitungsutensilien
Geschirr und Besteck



2.2. Lernort Familie – Elternressourcen stärken   
Themenabend “Gesunde Ernährung”

Gedanken zur Umsetzung 

Themenabende  an  Grund-  und  weiterführenden  Schulen  stellen  einen  guten  Ansatz  dar,  um  sozial 
benachteiligten Eltern in ihren Erziehungs- und Bildungskompetenzen fachlich fundierte Unterstützung 
durch externe Experten  zukommen zu  lassen,  denn die  herkömmlichen Angebote der  Elternbildung 
(Vorträge,  Elternkurse  etc.)  sind  stark  an  den Bedürfnissen  bildungsgewohnter  Eltern  orientiert  und 
erreichen somit nicht alle Eltern.  

Dabei ist aber zu beachten, dass sich von Angeboten dieser Art zunächst einmal nur bildungsaffinere 
Eltern  unter  den  sozial  benachteiligten  Eltern  angesprochen  fühlen,  weil  ein  solcher 
Veranstaltungscharakter  (unbekannter  Referent  in  einer  anonymen  Runde)  auf  viele 
bildungsungewohnte Eltern abschreckend wirkt und mit Hemmschwellen verbunden ist. 
Auch  wenn  sich  Schule  als  Anknüpfungspunkt  anbietet,  um  sozial  benachteiligte  Eltern  für  solche 
Angebote  zu  gewinnen,  so  müssen  auch  in  diesem  Kontext  zunächst  bestehende  Zugangsbarrieren 
abgebaut werden und Inhalt wie Methoden an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet sein, damit 
sozial benachteiligte Eltern solche Angebote nutzen und davon profitieren können! 
Einige Anregungen, die Schulen als Art Checkliste für die Vorbereitung von Elternveranstaltungen dienen 
kann, finden Sie auf der Seite 12.
 
 
 

Vorbereitung

– Organisation externer Referenten
– Eltern persönliche einladen und über den Themenabend informieren 
– Unterstützer (z.B. Elternvertreter, herkunftssprachliche Multiplikatoren) mobilisieren 
– Bilder, Infoplakate vorbereiten
– Infomaterial besorgen
– Lebensmittel einkaufen, Aufbau
– Abbau gemeinsam mit den Eltern  
– Vorbereitung der Unterrichtseinheit für die SchülerInnen 
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Spiele- und Lesekoffer 
Erich Kästner-Schule, Offenbach

         25

- Handlungsressourcen der Eltern durch 
  konkreteSpielempfehlungen erweitern. 

- Eltern erhalten Anregungen, wie sie sich       
  mit ihren Kindern beschäftigen und sie          
  spielerisch fördern können.

- Eltern für das Thema häusliche                        
  Lernumgebung am Beispiel Spielen                 
  sensibilisieren.  

- (Herkunftssprachliche) Multiplikatorinnen
   tragen Inhalte weiter. 

- Bestehende schulische Ansätze zur                 
  Stärkung von Elternressourcen ausbauen      
  und auf weitere Schulen übertragen.

           
       1

4-TÄGIGE AUSLEIHE 

       R
EGELMÄßIGE EINFÜHRUNGEN IN DIE      

          
          

         
   SPIELE 

Damit wurde erreicht/
Damit ist erreichbar:

SPIELE Für KINDER UND ELTERN 
ZUHAUSE 

Familien können einen Spielekoffer in 
der Schule ausleihen, der verschiedene 
Spiele, kleine Bücher und ein Heft zur 
Sprachförderung bereithält.
Eltern werden mit dem Spielekoffer 
praktisch dabei unterstützt, die 
Sprachentwicklung ihrer Kinder im 
Alltag durch einfache und preiswerte 
Spiele zu fördern.
Ergänzend finden regelmäßig Spiele-
abende statt, bei denen Eltern die 
Spiele und verschiedene Spielvarianten 
kennenlernen und dafür sensibilisiert 
werden, dass Spielen Kindern nicht 
nur Freude bereitet, sondern dass sie 
dabei wichtige Fähigkeiten entwickeln. 
Inhalt: 
Spiele zur 
- Konzentrationsförderung
- Schulung der Mundmotorik
- zur Hörschulung 
 

Thementisch: Buchempfehlungen und Spielekoffer



2.2. Lernort Familie – Elternressourcen stärken   
Spiele- und Lesekoffer 

Konzept  

Das  Wissen  darum,  dass  Spielen  nicht  nur  Spaß  ist,  sondern  Kinder  dabei  lernen  und  wichtige 
Fähigkeiten ausbilden, die sie in der Schule brauchen (werden), kann nicht bei allen Eltern vorausgesetzt  
werden. Während bildungsorientierte Eltern durch zuviel organisierte Freizeitgestaltung dazu tendieren, 
Kindern den Raum zum Spielen zu nehmen, neigen bildungsungewohnte Eltern dazu, eine Umgebung im 
Alltag zu schaffen, die das Spielen oft einschränkt. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen in Familien auf, in denen es einfach dazugehört, dass ständig der  
Fernseher läuft und das Internet genutzt wird. In oft kleinen Wohnungen sind Kinder dieser medialen  
Überflutung dann mit ausgesetzt, ohne dass sich Eltern dessen überhaupt bewusst wären. Andere Eltern  
wollen  ihren  Kindern  den  Spaß  an  der  Mediennutzung  nicht  verderben,  zumal  sie  keinen  großen  
Unterschied darin erkennen, ob Kinder ihre freie Zeit spielend, vor dem Fernseher oder am PC “vertun”.  
Oft versprechen sich Eltern sogar Lern- und Fördereffekte durch Kinderprogramme im Fernsehen oder PC  
Lernspiele. 

Es ist  wichtig,  diese Eltern dafür zu sensibilisieren,  dass Spielen Kindern hilft,  gesund,  glücklich und  
ausgeglichen  aufzuwachsen  und  dabei  entscheidende  Lernvoraussetzungen  (Denkvermögen, 
Problemlösefähigkeiten,  soziale  Kompetenzen  etc.)  zu  entwickeln.  Es  gilt  das  kindliche  Spielen  im 
Bewusstsein  der  Eltern  aufzuwerten.  Das  bedeutet  nicht,  dass  Eltern,  die  dazu  keine  Lust  haben, 
anfangen müssen, mit ihren Kindern zu spielen. 
Ziel  ist  es  vielmehr,  Eltern  nahezubringen,  was  Kinder  brauchen,  um im Alltag  ungestört  spielen  zu  
können (Zeit, frische Luft, Spielkameraden, einfaches Spielzeug, das die Entfaltung von Spielideen und 
Phantasie zulässt wie eine Puppe ohne Funktionen, Memory statt PC Lernspiel, Bausteine ...) und welche 
Umstände, sie dabei einschränken (Fernsehen und PC lenken Kinder beim Spielen ab; elektronisches 
Spielzeug  und  Lernspiele  lassen  nur  eine  passive  Benutzung  durch  die  Kinder  zu.  Sie  sind  oft  laut, 
strengen  Kinder  an,  frustrieren,  weil  sie  schnell  kaputt  gehen  und  fördern  Kinder  kaum,  wie  es 
Spielzeughersteller und Werbung suggerieren.) 
Viele Eltern wünschen sich Tipps, wie sie ihre Kinder zuhause bestmöglich unterstützen können. Ganz  
konkrete Spiel- und Buchvorschläge sind hier hilfreich. 

Der von Familie  zu Familie wandernde SPIELE-  UND LESEKOFFER trägt dazu bei,  im Bewusstsein der 
Eltern das Spielen aufzuwerten und gibt den Familien einfache Spiele und kleine Bücher mit hohem 
(sprachlichen) Lerneffekt an die Hand. 

Die Erich Kästner-Schule, Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung 
hat Spielekoffer (Preis inkl. Koffer ca. 15 €) zusammengestellt, die die Kinder für 14 Tage mit 

nach Hause nehmen können. 

 Im Koffer finden sich Spiele zur spielerischen Förderung der (Sprach-)entwicklung: 
 Memory, Domino, Quartett, Fingerpuppen, Würfel, Pixie Bücher,  
 Ravensburger Spiel Nanu 
 (Gewonnen hat, wer mit den richtigen Vorhersagen die meisten Bildkarten sammelt. )   
 Wattebausch und Strohhalm zum Training der Mundmuskulatur, Würfel.

Zwei Mal im Jahr bietet die Schule einen Spieleabend an, bei dem die Spiele, die sich im Koffer 
               befinden, gespielt werden und weitere Spiele bei Bedarf vorgestellt werden.

Ein Begleitheft und eine Begleit-CD mit vielen Anregungen und Beispielen der spielerischen
               Sprachförderung.  
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2.2. Lernort Familie – Elternressourcen stärken   
Spiele- und Lesekoffer 

Ideenkiste zum Thema “Eltern für das Thema Kindliches Spielen sensibilisieren”   

Spielekoffer
 
 

“Der Koffer mit den Spielen” 
Eltern  können  sich  einen  Spielekoffer  für  zwei  Wochen  im  Sekretariat 
ausleihen.   

“Spielekoffer auf der Reise” 
Alternativ können ein oder mehrere Koffer in einer Klasse reihum nach Hause  
wandern.  Wenn die  Kinder  einen  Koffer  zurückgeben,  erzählen  sie  in  der 
Klasse von der Zeit mit dem Koffer, stellen ihr Lieblingsspiel vor ehe der Koffer  
an das nächste Kind übergeben wird. Kinder und Familien können sich mit  
einem  gemalten  Bild,  schriftlichen  Kommentar  oder  einem  Foto,  das  die 
Familie beim Spielen zeigt, in einem Spielealbum eintragen.  

 Eltern spielen mit in der Schule “Spielnachmittage für Eltern und Kinder”
Regelmäßige  Spielnachmittage  für  Eltern  und  Kinder  organisiert  und 
angeleitet durch Eltern/herkunftssprachliche Multiplikatoren. 

Elterncafés  und  reguläre  Elternabende  sind  geeignet,  um Familien  für  das 
Thema  Spiele  als  wichtigen  Bestandteil  einer  entwicklungsförderlichen 
häuslichen  Umgebung  zu  sensibilisieren.  Zum  Abschluss  eines  regulären 
Elternabends können z.B. 30 Minuten dafür reserviert werden, um anhand 
weniger Fotos die Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung zu 
erklären  und  ein  Spiel  vorzustellen,  zu  erläutern,  welche  besonderen 
Fähigkeiten dabei trainiert werden und es gemeinsam zu spielen.

Unterrichtsprojekt   “Spielen früher-Spielen heute”
Kinder befragen ihre Eltern nach den Spielen in ihrer Kindheit. 
Anhand von (nachgebauten)  Spielutensilien,  Bildern  oder  Berichten stellen 
die Kinder in der Klasse die Lieblingsspiele ihrer Eltern vor. Kinder und Eltern 
entdecken  dabei  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  im  Spiel  früher  und 
heute. Dies kann die gewünschten Sensibilisierungsprozesse für das Thema 
kindgerechtes Spielen bei den Eltern begünstigen. Die Frage nach typischen 
Jungenspielen kann auch Väter motivieren, sich einzubringen.

Spielfest für Eltern und Kinder Eine Weltkarte des Spiels  
Zu  einem  Spielfest  bringen  Familien  beliebte,  traditionelle  Spielideen  aus 
verschiedenen Ländern mit, wie Ballspiele, Brettspiele, Kartenspiele, Spiele, 
die in der Kindheit auf der Straße gespielt wurden (Steine, Murmeln...). 
Per Internetrecherche und unter Einbezug von Herkunftssprachlehrer lassen 
sich noch mehr Spiele zusammentragen.
Kinder laden ihre Eltern mit dem Appell ein, dass jeder Beitrag nötig sei, um 
eine  im  Vorfeld  durch  die  Schüler  und  Lehrer  z.B.  auf  dem  Schulhof  
vorbereitete Weltkarte des Spielens zu ergänzen.
Welche Länder sind mit Spielen vertreten? 
In welchen Ländern werden ähnliche Spiele gespielt? 
Welche Spiele sind international?

                                                                                    27



2. Anregungen aus Schulen für Schulen 

2.3. WILLKOMMENSKULTUR FÜR ELTERN AUFBAUEN 
Kommunikation und Partizipation auf Augenhöhe 

a. Elterninfocafé 
 

Erfahrungsbericht 
Flyer Elterncafé mehrsprachig /

b. Eltern ABC 

Informationsbroschüre für Eltern – Auszug und Inhaltsverzeichnis 
Gesamte Broschüre /

  

                          c. Eltern-Lehrer-Gespräche 

Entwicklungsbogen/Förderplan als Instrument im Lehrer-Eltern-Gespräch
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Elterninfocafé
Humboldtschule, Offenbach

        29

- Hemmschwellen zwischen Schule     
   und Eltern abbauen 

- Eltern kommen in der Schule             
   zusammen und tauschen sich aus  

- Informationen zu Schule                     
   niedrigschwellig und                           
    zielgruppengerecht vermitteln 

- Eltern als (herkunftssprachliche)       
  Multiplikatorinnen im Elterncafé

- Bildungspotentiale mobilisieren:
  lernförderliches Klima zuhause

- Eltern zeigen Präsenz in der Schule,  
  zuerst im Elterncafé, dann mit            
  einem Stand auf dem Schulfest
 

           
          LÖSUNGEN FINDEN-            

             R
ÄUME SCHAFFEN!      

       Zwischen Frühstück und           

          Mittagessen steht der Raum 

der Cafeteria den Eltern offen!

Damit wurde erreicht/   
damit ist erreichbar: 

Elterncafé an der Humboldtschule 
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Sich austauschen, 
    gemeinsam kochen, partizipieren,

Das Elterncafé bietet Gelegenheit, andere 
Eltern kennenzulernen und sich zu 
Themen aus den Bereichen Erziehung 
und Bildung auszutauschen. 
Hemmschwellen gegenüber der Schule 
werden abgebaut und der Kontakt zu 
Schule und Lehrern über Multiplikatoren 
und Elternbeauftragte erleichtert.  
Eltern können sich persönlich über das 
Geschehen in der Schule informieren und 
sich besser am Schulleben beteiligen. 

Die Treffen gliedern sich in einen 
informellen Teil (persönlicher Austausch, 
spontane Gespräche zu Aktuellem aus 
Schule und Familien) und einen 
formellen Teil, in dem zuvor gemeinsam 
abgestimmte Themen besprochen werden.
 
Die  Beteiligung am Schulleben wird 
außerdem dadurch aktiviert, dass bei 
Bedarf Schule gemeinsam unterstützt 
wird, z.B. Bücher einbinden.

Informieren über Aktionen im Elterncafé



2.3. Willkommenskultur, Kommunikation und Partizipation auf Augenhöhe    
a. Elterninfocafé

Konzept 

Ein Elterncafé dient als  Brücke insbesondere zu  den Eltern,  die  durch klassische Wege der  Elternarbeit  nicht  
erreicht  werden.  Bestehende  Hemmschwellen  gegenüber  der  Schule,  die  mit  eigenen  Bildungserfahrungen, 
Sprachschwierigkeiten, sozialer Herkunft etc. zu tun haben können, werden auf Seiten der Eltern abgebaut und  
durch die informellen Treffen wird Schule zu einem vertrauteren Ort. 
Auch Schule und Lehrer profitieren vom informellen Austausch im Rahmen eines Elterncafés. Sie erfahren mehr  
über ihre Eltern- und Schülerschaft, was sie dabei unterstützt, das Gegenüber besser zu verstehen und sich in ihrer  
Kommunikations- und Kooperationsweise langfristig besser auf die Eltern einzustellen. 

Ein Elterncafé bietet einen guten Ansatzpunkt, um Eltern niedrigschwellig zu erreichen, sie stärker am Schulleben  
zu beteiligen und sie in ihren Ressourcen zu stärken:

in Bezug auf die Begleitung der Schullaufbahn ihrer Kinder 
(Bildungsungewohnte) Eltern werden dabei unterstützt, sich über Schulisches besser zu informieren, die 
Lernentwicklung ihrer Kinder positiv zu begleiten und sich im Schulleben zu beteiligen.  
Mögliche Themen: 
- Aktuelle und allgemeine Themen aus der Schule 
Aktuelle Veranstaltungen, aktuelle Lerninhalte, Hausaufgaben, Wie lernen Kinder heute in der Schule?  
Bei Bedarf sensible Themen wie Klassenfahrten, Schwimmunterricht, Sexualkundeunterricht ... .

in Bezug auf Bildungs- und Erziehungskompetenzen
Eltern  werden  dabei  unterstützt,  ihre  bestehenden  erziehungs-  und  bildungsbezogenen  Ressourcen 
auszubauen. Ein Elterncafé bietet einen guten Rahmen, um auf Anliegen der Eltern einzugehen, ihnen die  
Möglichkeit zum Austausch mit anderen Eltern zu geben, sie individueller zu informieren und zu beraten. 
Bei Bedarf können Fachleute aus Erziehungsberatungen und Familienbildungsstätten etc. in das Elterncafé  
einbezogen und Sprachkursangebote, Elterntrainings an den Schulen initiiert werden.  
Ziel  ist  es,  Eltern  zu  informieren,  sie  bei  Bedarf  unter  Berücksichtigung  ihrer  jeweiligen  sozialen, 
finanziellen,  herkunftskulturellen  etc.  Lebensbedingungen  zu  beraten  und  im  Hinblick  auf  die  
Lernbegleitung ihrer Kinder zu stärken. 
Mögliche Themen: 
- Anregungen zur Gestaltung der häuslichen Lernumgebung 
Tipps  zu  mehrsprachiger  Erziehung,  Umgang  mit  Medien,  Leselust  fördern,  anregungsreiche 
Freizeitgestaltung, Spiel- und Buchempfehlungen...; 
- Austausch zu Erziehungsfragen 
Gesunde  Ernährung,  Schlafbedarf  von  Kindern,  Bewegung  fördern,  Selbständigkeit  fördern,  Grenzen 
setzen...

< Erfahrungen und Tipps
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Anlaufphase meistern
Bei der Einrichtung eines Elterncafés ist oft mit einer 
längeren Anlaufphase zu rechnen. 
Es braucht viel persönliche Ansprache und 
nachhaltige Ermunterung, um bei Eltern Zuspruch für 
einen Treffpunkt in der Schule zu finden. Diese 
Schwierigkeiten bedeuten aber nicht, dass bei Eltern 
kein Bedarf oder Interesse für ein solches Angebot 
besteht!
Tipp: 
- Präferenzen in Bezug auf Turnus, Wochentag und 
Uhrzeit abfragen! 
- Multiplikatoren unter den Eltern finden, die andere 
Eltern mitbringen!

Ehrenamtliche / Multiplikatoren einschalten!

Ein Elterncafé ist mit einem gewissen Maß an  
laufender Arbeit verbunden: 
Lehrer, die den Aufbau eines solchen Cafés in 
die Wege leiten möchten, müssen 
Unterstützer finden, die nah an der Zielgruppe 
sind, den Austausch mit Schulleitung, Lehrern, 
Elternvertretung aufrechterhalten und bei 
Bedarf die Vernetzung mit Beratungsstellen 
vornehmen. 

Kreativität bei der Raumfrage
Viele Grundschulen haben zu wenig Räume und 
können kein ständiges Elterncafé einrichten. 
Alternativen können darin bestehen, für einige 
Stunden die Cafeteria zu nutzen oder auf Räume in 
der Schulumgebung (Kindergärten, Kirchengemeinde, 
Jugendzentren etc.) auszuweichen.  



2.3. Willkommenskultur, Kommunikation und Partizipation auf Augenhöhe    
a. Elterninfocafé
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Elterncafé an der Humboldtschule – Einen Ort für Eltern schaffen 

Wir treffen uns mit einer kleinen Gruppe von Müttern wöchentlich zum Elterncafé. In 
gemütlicher Runde besprechen wir aktuelle Schulthemen. Die Themen richten sich 
jeweils nach den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern und sind somit ganz 
unterschiedlich. So diskutieren wir beispielsweise darüber, ob es 
Betreuungsmöglichkeiten für Geschwisterkinder während der Elterabende gibt, ob 
muslimische Kinder am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen sollten oder ob das auf 
einer Gesamtkonferenz verabschiedete Hausaufgabenkonzept von den Lehrern im 
Interesse der Schülerinnen und Schülern gut umgesetzt wird. 
Die Gesprächsführung übernimmt die anwesende Lehrkraft. Sooft dies möglich ist, 
kommt auch die Schulleitung Hafize Sucu  dazu und nimmt sich Zeit für den Austausch 
mit den Eltern.  Wie in vielen Schulen mangelt es auch uns an Platz, so dass kein Raum 
für die Einrichtung eines ständigen Elterncafés zur Verfügung steht. Unsere Schulleitung 
löste diese Schwierigkeit, indem sie die Cafeteria in der Zeit zwischen Frühstück und 
Mittagessen für die Eltern freigibt.  
Im Anschluss bleibt dann noch genügend Zeit sich privat auszutauschen. Die Eltern 
gewinnen dadurch an Sicherheit, übernehmen immer mehr Verantwortung und 
versuchen Ansprechpartner für andere Eltern gleicher Herkunft zu sein. Sie unterstützen 
sich gegenseitig bei Elterngesprächen, nehmen Übersetzungsleistungen bei 
Informationsveranstaltungen vor und halfen bei der Vorbereitung unseres Schulfestes 
aktiv mit. 
Auf unserem Schulfest war das Elterncafé mit einem eigenen Stand vertreten.
Cornelia Siegel, Lehrerin an der Humboldtschule, Offenbach



2.3. Willkommenskultur, Kommunikation und Partizipation auf Augenhöhe    
b. Eltern ABC

Eltern ABC      

Als wichtiges Willkommenssignal von Schule an Eltern und als ein Baustein einer guten Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Eltern dient eine Broschüre, die die Eltern über wichtige Themen aus der Schule - 
von A wie Arbeitsgemeinschaft bis Z wie Zeugnis - informiert. 1

Bücherbus

Der Bücherbus kommt jeden Mittwoch von 9:15-10:15 auf den Parkplatz vor der Turnhalle. 
Hier können Bücher, CDs, Spiele, u.ä. ausgeliehen werden. Dafür wird ein gültiger Leseausweis der Stadtbücherei  
Offenbach benötigt. Dieser ist auch im Bücherbus erhältlich und für Grundschulkinder kostenlos.

G  etränke  

In jeder Klasse steht Wasser zur Verfügung. Das Wasser wird von der Klassenkasse bezahlt und kann so von 
jedem Kind (zusätzlich zum mitgebrachten Getränk) genutzt werden. 

1 Als Vorlage diente das Eltern ABC der Eichendorffschule Offenbach. 
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Inhalt 
Arbeitsgemeinschaft / Arbeitsmittel/Arbeitsregeln 
Bücherbus  Beurlaubung Betreuung Bücher Bundesjugendspiele 
Elternabend Elternmitarbeit Entschuldigungen 
Fahrradprüfung Ferientermine Förderverein Fotos Fundsachen 
Getränke 
Handy Hausaufgaben Herkunftssprachlicher Unterricht

Hitzefrei Homepage
Infektionsschutzgesetz
Klassenlehrer Kontakt Kopien 
Leistungsbewertung
Pausen Projekt Kiesel Proyecto Horizonte
Religionsunterricht
Schriftliche Arbeiten Schulelternbeirat

Schulfest Schulkonferenz Schullandheim
Schulweg Schulzahnarzt Schwimmunterricht
Smartboard Sprechstunden der Lehrkräfte

Unfälle Unterrichtsbefreiung für religiöse Feste und Feiertage
Unterrichtszeiten

Vergleichsarbeiten Vertretungsunterricht
Vorklasse Vorlaufkurs

Zeugnis

Eltern ABC der Lauterbornschule 



2.3. Willkommenskultur, Kommunikation und Partizipation auf Augenhöhe    
c. Elterngespräche

Elterngespräche 
Entwicklungsbogen/Förderplan als Instrument im Lehrer-Elterngespräch
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2.4. Herkunftskulturen und Mehrsprachigkeit anerkennen
a. Eltern und Lehrer lesen vor   

2. Anregungen aus Schulen für Schulen 

2.4. HERKUNFTSKULTUREN UND MEHRSPRACHIGKEIT ANERKENNEN 
Eltern im Schulleben beteiligen 

a. Eltern und Lehrer lesen vor  
Geschichten auf Deutsch und anderen Familiensprachen

Anregungen zur Elternbeteiligung  

b. Schüler beschäftigen sich mit den Herkunftsländern ihrer Familien 

Bericht über Projektaktivitäten  
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Schülerarbeiten zum Thema: 
Herkunftsland/Herkunftsländer meiner Familie

Nationaler Vorlesetag



2.4. Herkunftskulturen und Mehrsprachigkeit anerkennen
a. Eltern und Lehrer lesen vor   

Geschichten auf Deutsch und anderen Familiensprachen

Im Schuljahr finden sich viele Gelegenheiten, um die Botschaft zu transportieren, dass Schule sich für alle Eltern öffnet 
und diese mit ihren jeweiligen Ressourcen als Partner im Bildungsprozess des Kindes anerkennt und im Schulleben 
beteiligt. 

Schulische  Aktionen  rund  um  Mehrsprachigkeit  knüpfen  an  Ressourcen  von  Eltern  und  Familien  mit 
Migrationshintergrund an und können mit wichtigen Impulsen für alle Beteiligten – Schüler, Eltern, Lehrer – 
verknüpft werden:  

• Kinder erleben, dass Schule ihre Familiensprachen anerkennt  und ihre Mehrsprachigkeit fördert
Mehrsprachige Angebote (Vorlesen, Bilderkino, Bücherkiste, Klassenbücherei) seitens der Schule stellen einen Weg 
dar, die Mehrsprachigkeit der Kinder anzuerkennen und sie beim Ausbau ihrer sprachlichen Fähigkeiten mithilfe von  
Geschichten und Büchern zu unterstützen. 
Kinder  sprechen  und  hören  ihre  nicht  deutsche  Familiensprachen  vorwiegend  in  persönlichen  und  informellen 
Zusammenhängen. Mit den beschriebenen Angeboten erleben die Kinder, dass ihre Familiensprachen von offizieller  
Seite anerkannt werden und diese nicht nur im persönlichen Kontext, sondern auch in der Schule eine Rolle spielen. 

• Lehrer für Mehrsprachigkeit der Familien sensibilisieren 
Lehrer würdigen im Rahmen solcher Angebote die sprachliche Vielfalt, in der viele Kinder mit Migrationshintergrund  
leben,  als  sprachlichen  Reichtum (und  bewerten  diese  nicht  allein  in  defizitärer  Perspektive  als  problematische  
Bedingung für Unterricht und Lernen). Lehrern hilft der kurzzeitige Wechsel in die Perspektive derjenigen, die die  
gerade gesprochene Sprache nicht  verstehen,  um sich  besser  in  die  Situation eines  Teils  der  Kinder  und Eltern 
hineinversetzen zu können und sich dadurch stärker für eine gelingende Zusammenarbeit mit ihnen zu öffnen.  

• Ressourcen der Eltern im Schulleben einbeziehen und stärken 
Die schulischen Würdigungen der Familiensprachen und der Einbezug herkunftssprachlicher Multiplikatoren tragen  
dazu bei,  dass  sich  auch jene  Eltern  mit  Migrationshintergrund,  die  über  wenig  Bildungserfahrung und geringe 
deutsche Sprachkenntnisse verfügen, an der  Schule willkommen, ins Schulleben besser  integriert  und mit  ihren  
Ressourcen anerkannt fühlen. 
Mehrsprachige  Angebote  für  Kinder  (und  deren  Eltern)  lassen  sich  gut  mit  konkreten  handlungsorientierenden 
Empfehlungen für die Familien im Hinblick auf mehrsprachige Erziehung (Je sicherer ein Kind in der Erstsprache ist,  
umso  leichter  kann  es  weitere  Sprachen  lernen)  und  mit  an  ihren  Lebensbedingungen  orientierten 
niedrigschwelligen Ideen für Sprach- und Leseförderung zuhause. 

• Multiplikatoren aktivieren  
Die  Anfrage  nach  Eltern,  die  mehrsprachige  Angebote  in  der  Schule  unterstützen  können  (Vorlesen  in  der  
Herkunftssprache, bei der Zusammenstellung mehrsprachiger Bücherlisten für Kinder helfen...) stellt eine konkrete  
Möglichkeit dar, wie sich Eltern mit Migrationshintergrund mit ihren jeweiligen Ressourcen im Schulleben beteiligen  
können. Auf diesem Wege lassen sich viele der Eltern auch zu einem weitergehenden Engagement in der Schule  
ermutigen. Der Einbezug von Multiplikatoren trägt dazu bei, dass sich alle Eltern dieser Community im Schulleben  
besser integriert und repräsentiert sehen. 

35

Im letzten Jahr haben wir den Nationalen Vorlesetag genutzt, um unseren 
Schülerinnen und Schülern Geschichten auf Deutsch und in ihren 
Muttersprachen vorzulesen. Muttersprachlehrer und Eltern haben mit den 
Lehrkräften gemeinsam Bücher ausgewählt, die den Kindern in 
jahrgangsgemischten Gruppen in unterschiedlichen Räumen vorgelesen 
wurden. 

Wir haben den Kindern Bücher in russischer, italienischer, polnischer, griechischer, serbokroatischer und arabischer 
Sprache vorgelesen. Bei Kindern, Vorleserinnen und Lehrern weckte dies Emotionen und stärkte das 
Gemeinschaftsgefühl. Jede Sprache ist etwas Wunderbares. Jede Sprache dient der Verständigung. 
Wir müssen die Vielfältigkeit der Sprachen und Herkünfte an unserer Schule annehmen, um das gemeinsame Ziel, die 
Schulleistungen unserer Schülerinnen und Schüler zu verbessern, noch stärker voran zu bringen. 
Cornelia Siegel, Lehrerin an der Humboldtschule, Offenbach

Eltern lesen an der Humboldtschule 



2.4. Herkunftskulturen und Mehrsprachigkeit anerkennen
b. Projektwoche zum Thema Herkunftsländer  

Schüler beschäftigen sich mit Herkunftsländern ihrer Familien  
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 in der St. Paul Kirche

in der Mevlana Moschee mit Imam Mehmed Ergün

in der Jüdischen Gemeinde Offenbach

Schüler der Erich Kästner-Schule 
zu Besuch ... 

Projekt “Multikulti-gemeinsam sind wir stark”

Zwölf Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 2-6 nahmen im Rahmen 
der Projektwoche an unserem Projekt über Herkunftsländer teil. 
Zu Beginn stellten anhand einer Weltkarte die Kinder das Herkunftsland ihrer 
Familie vor. Alle waren sehr interessiert an den Besonderheiten verschiedener 
Kulturen, Feste, Sprachen etc. Jedes Kind gestaltete künstlerisch ein Bild zum 
Herkunftsland seiner Familie, welche beim Projektfest gemeinsam mit Fotos 
unserer Aktivitäten ausgestellt wurden.

Während der Projektwoche unternahmen wir mit den Kindern drei Exkursionen 
– in eine katholische Kirche, die jüdische Gemeinde und eine islamische 
Moschee. Die Kinder konnten Pfarrer, Imam und Ansprechpartner der Jüdischen 
Gemeinde alle ihre Fragen stellen und lernten Vieles über die verschiedenen 
Religionen. In der Kirche konnten sie Glockenturm, Sakristei und Altar 
besichtigen. Der Koran und dessen Geschichte waren in der Moschee Thema. 
Danach rief uns der Imam mit Gesang zum Gebet und betete gemeinsam mit 
uns. Diese Erfahrung war für uns alle sehr berührend. In der jüdischen 
Gemeinde erfuhren wir viel über Judentum und Thora.

Am letzten Tag der Projektwoche gingen wir zusammen 
einkaufen und bereiteten ein Essen aus drei 
verschiedenen Nationen vor, das wir gemeinsam 
verspeisten. 

Die Kinder äußerten sich in der Reflexion positiv über die 
Erfahrungen in der Projektwoche und wünschten sich 
eine weitere Woche für die Projektarbeit. 
Was die Schüler über verschiedene Herkunftsländer 
gelernt und in der Woche erlebt haben, präsentierten wir 
beim Projektfest stolz Eltern, Mitschülern und  Lehrern.  
Tanja Haas und Annika Petri, 
Lehrerinnen an der Erich Kästner-Schule, Offenbach



3. Anhang 
Arbeitsmaterialien und ergänzende Informationen    

ARBEITSHILFEN FÜR DIE KONZEPTARBEIT ZUM THEMA PARTNERSCHAFT SCHULE UND ELTERN
 

• Checkliste zum Thema "Elemente aktivierende Elternarbeit" in Schulen mit multikulturellem Umfeld 
und  viele  andere  Anregungen  des  der  Beratungsstelle  Interkulturelle  Erziehung  (BIE)  am Hamburger 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. http://li.hamburg.de/bie/material/ 

• Infomaterialien für Eltern und Anregungen für Lehrer, z.B. 
Handreichung "Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit", Elterninformationsordner 
"Lernzeit gemeinsam gestalten" (Vodafone Stiftung Deutschland); http://www.eltern-bildung.net

• Werner Sacher (2012): Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in der Schule: 
zum Forschungsstand. In: W. Stange, R. Krüger, A. Henschel, C. Schmitt: 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Elternarbeit in Kooperation von Schule, 
Kita, Jugendhilfe und Familie. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, S.233-243.

• Poster Zusammenarbeit mit Eltern - Geschichten aus dem Alltag, 
Denkanstöße, wie Pädagogen und Eltern gut zusammenarbeiten können
http://www.dkjs.de/publikationen/publikationen/verantwortung-wagen.html; (Programm: 
Lichtpunkt, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und RWE Stiftung).

ÜBERGANG KINDERGARTEN GRUNDSCHULE  

• Einladungsschreiben zur Elterninfoveranstaltung "Schule beginnt"- mehrsprachig 
(deutsch, arabisch, türkisch, serbisch, italienisch) 

• Handout für die Familien: Fit für die Schule - so klappt's!
• Eltern ABC zur besseren Orientierung von Eltern in der Schule

http://www.lauterborn.offenbach.schule.hessen.de /Lauterbornschule von A-Z 
• Mehrsprachige Materialien zur Orientierung von Eltern im Schulalltag der Goetheschule OF, z.B.

Veränderungen im Alltag, Tägliche Pflichten, Förderideen für zuhause, Leistungsanforderungen Kl. 1-4, 
• Anregungen und Praxisbausteine zu verschiedenen Themen wie Sprachbildung, Übergang, z.B. 

Vorschulheft: Bald komm' ich in die Schule: Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Eltern und  
Kinder, http://www.foermig-berlin.de/materialien.html (FörMig, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, Berlin). 

ÜBERGANG GRUNDSCHULE WEITERFÜHRENDE SCHULEN 

• Einladungsschreiben zum Elterninformationsangebot "Grundschule und was dann?" mehrsprachig
(deutsch, türkisch, arabisch, ... )

• Elternbroschüre "Was kommt nach der Grundschule?" des Stadtschulelternbeirats Offenbach
http://www.offenbach.de/stepone/data/pdf/71/24/00/schulbroschuere-neu-2013.pdf 

MITTEILUNGSBRIEFE AN ELTERN  
• Sprachbausteine für mehrsprachige Einladungsschreiben an Eltern 
• Standard Elternmitteilungen: 

Einschulung,  Verletzung  der  Schulpflicht,  Verletzung  der  Schulordnung,  Unentschuldigtes  Fehlen, 
Pünktlicher Unterrichtsbeginn, Elternsprechtag, Elternmitteilung 
(deutsch, türkisch, arabisch, italienisch, spanisch, englisch)

ELTERNCAFÈ 
• Flyer, Poster mehrsprachig 

SPIELEKOFFER 
• Anregungen zur spielerischen Sprachförderung zuhause, Erich Kästner-Schule Offenbach

Begleitheft, Begleit CD  
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http://www.foermig-berlin.de/materialien.html
http://www.lauterborn.offenbach.schule.hessen.de/
http://www.dkjs.de/publikationen/publikationen/verantwortung-wagen.html
http://www.eltern-bildung.net/pages/index.html
http://li.hamburg.de/bie/material/
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