
 

 

 

Ausschreibung: „Elternseminare zur Einführung in der Grundschule“ 

Die RAA-Servicestelle Elternpartizipation und Sprachförderung des Jugendamts 

Friedrichshain-Kreuzberg bietet im Rahmen der Werkstatt Integration durch Bildung, 

Zentrum Schule Jugendhilfe (WIB) für das kommende Schuljahr 2016/17 eine methodische 

Begleitung zur gelingenden Kooperation von Eltern und Schule an zwei Grundschulen an 

(eine in Friedrichshain und eine in Kreuzberg). Bei Bedarf werden die Seminare zweisprachig 

durchgeführt. 

An mehreren bezirklichen Grundschulen wurden unsere „Elternseminare“ mit Erfolg 

durchgeführt. Ziel der Seminare ist es, schon im Vorlauf der Schulanfangsphase eine 

Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern konstruktiv und auf Augenhöhe zu 

entwickeln. Je früher Eltern angesprochen und als Partner*innen ernst genommen werden, 

umso mehr profitieren die Kinder und umso positiver entwickelt sich das Schulklima.  

Ablauf und Inhalt: Die Schule lädt ein paar Monate vor der Einschulung alle Eltern der 

Schulanfänger zum Kennenlernen und zum Dialog ein. Mit den Angeboten sollen möglichst 

viele Eltern angesprochen und einbezogen werden. Insgesamt finden vier bis fünf 

Veranstaltungen vor der Schulanfangsphase statt. Den Eltern wird das Selbstverständnis der 

Schule und auch ihre Methoden zum Wissenserwerb vorgestellt. Perspektiven und 

Erwartungen von allen Beteiligten werden ausgetauscht; gemeinsam wird ermittelt, was 

dem Kind am meisten hilft und nützt. Auch die Eltern untereinander sollen sich 

kennenlernen, um sich zukünftig gegenseitig zu unterstützen und zu beraten. Damit 

erschließt sich für die Schule eine enorme Ressource für die Bildungspartnerschaft von 

Elternhaus und Schule.  

Die Seminarbegleitung nimmt hierbei eine vermittelnde Rolle ein, stellt Materialien zur 

Verfügung und ggf. Übersetzer, macht Vorschläge, aber keine Vorgaben. Ziel ist es, ein Klima 

zu schaffen, das eine gelingende Bildungspartnerschaft über die ganze Grundschulzeit 

begünstigt und damit zu einer besseren Schul- und Lernkultur führt.  

Die „Elternseminare“ werden über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren an einer Schule 

begleitet. Ist die Schule mit der Methode vertraut, übernimmt sie zukünftig selbstständig die 

Durchführung.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter: http://raa-berlin.de/service/publikationen/ 
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Adalbertstraße 23B 

10997 Berlin 
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