
Zusammenarbeit Elternhaus und Schule

Leitgedanke

Wir verstehen uns als off ene Schule, in der alle Beteiligten freundlich und partnerschaftlich miteinander 
umgehen. Wir bemühen uns, aufeinander zu hören und Konfl ikte und Schwierigkeiten im Gespräch zu lö-
sen.
Entscheidungen, die von den Lehrern oder der Schulleitung getroff en werden, werden den Betroff enen 
erklärt.
Uns ist es wichtig, dass sich Kinder an der Schule wohl fühlen und gerne in die Schule kommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kinder, die gerne in die Schule gehen, auch besser lernen und ihr Potenzial besser 
ausschöpfen. Dabei geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern besonders auch um die Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit und der sozialen Kompetenz des einzelnen Kindes. Dazu müssen Eltern und 
Lehrer die Kinder gemeinsam führen und ihnen die richtigen Wege zeigen. Die Beziehung zwischen Lehrer 
und Schüler ist dabei von überragender Bedeutung, und dies versuchen wir am WWG möglichst gut umzu-
setzen.
Vor allem wenn Schwierigkeiten auftreten, ist es wichtig, dass Lehrer und Eltern vertrauensvoll zum Wohl 
des Kindes zusammenarbeiten.

Schule und Elternhaus - „Reden hilft!“

Das intensive Gespräch zwischen Schule und Eltern ist für den Austausch von Informationen notwendig. 
Gleichzeitig hilft es, Missverständnisse zu vermeiden und eine off ene Atmosphäre zu schaff en. Daher gibt 
es am WWG diesbezüglich eine Fülle von Veranstaltungen:

Klassenelternabend der 5. Klassen Vorstellen der Lehrer und Behandlung von Fragen,  die sich aus 
dem Übertritt ans Gymnasium ergeben

Klassenelternabend der 6. Klassen Verantwortungsvoller Umgang mit den Medien

Klassenelternabend der 7. Klassen Information zum Skilager

Klassenelternabend der 8. Klassen Zwischen den Stühlen – Die besondere Zeit in der Mittelstufe

Klassenelternabend der 9. Klassen Suchtgefahr bei Jugendlichen

Klassenelternabend der 10. Klassen Information über die Oberstufe und berufl iche Orientierung

Informationsabend 5. Klassen zur Wahl der zweiten Fremdsprache: Französisch oder Latein

Informationsabend 7. Klassen zur Wahl zwischen wirtschaftswissenschaftlichem oder natur-
wissenschaftlich-technologichem Zweig

Informationsabend 9. Klassen zur Wahl der spät beginnenden Fremdsprache Spanisch oder 
Italienisch

Elternseminare in den 5. und 6. Klassen

Damit Sie Ihr Kind zu Hause bestmöglich unterstützen können, bieten wir Ihnen in den neuen Hauptfä-
chern einmal im Halbjahr ein Elternseminar an, bei dem die in der Klasse unterrichtenden Fachlehrkräfte 
den Lehrstoff  mit Ihnen besprechen und zu möglichen Lernschwierigkeiten pädagogische Tipps geben.


