
Konflikte zwischen Eltern und Lehrern (für Eltern)

Wo Menschen zusammentreffen, können Konflikte entstehen. – Uns ist wichtig, dass sich an der 
Cäcilienschule alle – Schüler, Eltern und Lehrer – wohl fühlen. Dazu gehört, dass Konflikte vermieden 
und entstandene Meinungsverschiedenheiten schnell ausgeräumt werden. Kinder und Jugendliche 
sollen zudem lernen, dass Konflikte durch Gespräche gelöst werden können. Eine Hilfe bieten folgende
Vorschläge.
Um Konflikte an der Schule gar nicht erst eskalieren zu lassen, sprechen Sie bitte immer möglicht 
zeitnah die betreffende Person direkt an, wenn etwas „schief“ läuft. Hierzu finden Sie die e Mail‐Mail‐ ‐Mail‐
Adressen aller Kolleginnen und Kollegen können Sie nach folgendem Muster bilden:

nachname@caeci-ol.de

Erst wenn dieser direkte Kontakt erfolglos bleibt, ziehen Sie bitte eine weitere Person hinzu. Über 
diesen Schritt informieren Sie bitte den beteiligten Konfliktpartner. Hinzugezogene Kollegen werden 
mit Ihnen keine Gespräche über abwesende Kollegen führen, sondern nur als dritte dazukommen.

Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder, sich bei kleineren Schwierigkeiten direkt an den Konfliktpartner zu 
wenden, zum Beispiel, wenn ihr Kind eine mündliche Note nicht nachvollziehen kann.
Bei gravierenden Konflikten können bzw. müssen Sie bitte nach eigenem Ermessen entscheiden, 
welcher der im Folgenden aufgezeigten Ansprechpartner der oder die Passende ist.

Versuchen Sie bitte, den Konflikt direkt mit dem betreffenden
Lehrer bzw dem betroffenen Elternteil zu klären.

Sprechen Sie den Eltervertreter in der Klasse Ihres Kindes an
und wenden Sie sich ggf. gemeinsam an den betreffenden

Lehrer.

Handelt es sich um eine Frage der
Bewertung oder der Curricula,

wenden Sie sich bitte an die jeweilige
Fachobfrau/den Fachobmann des

betreffenden Faches.

Z.B.

Frau Janßen-Bartels: Deutsch

Herr Beineke: Mathe

Frau Gerdes: Englisch

Frau Kurzstiel: Französisch

Herr Dornbusch: Latein

Handelt es sich um eine
pädagogische Frage, wenden Sie

sich bitte an den jeweiligen
Koordinator:

Herr Weiland: Jg 5-10

Frau Löber/Frau Schmidt: Jg 11-13

Nicht gelöst?, dann:

Nicht gelöst?, dann: Nicht gelöst?, dann:


