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Bevor man sich  
mit jemandem 

auseinandersetzt,  
sollte man sich  

mit ihm zusammensetzen. 

 
(Römisches Sprichwort) 

 

1. VORWORT 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen an unserer Schule 

Beteiligten ist für uns selbstverständlich. Trotzdem kann das Zusammenleben 

und –arbeiten nicht immer konfliktfrei verlaufen.  

Beschwerden in der Schule haben unterschiedliche Ursachen. Manchmal kommt 

es im Schulalltag zu Konflikten, Problemen, Missverständnissen, Fragen, 

vielleicht auch zu Unsicherheiten, Ängsten wegen mangelnder Information. So 

unerfreulich Beschwerden, Konflikte und Kritik auch sein mögen, enthalten sie 

doch oft auch Ansatzpunkte für eine konstruktive, verbesserte Weiterarbeit in 

der Schule.  

Wichtig ist hierbei, einander sachlich, höflich, zugewandt und respektvoll zu 

begegnen. Der professionelle Umgang mit Konflikten trägt maßgeblich zu einem 

positiven Schulklima bei. Daher wollen wir an unserer Schule nach einem  

einheitlichen Verfahren im Umgang mit Beschwerden vorgehen.  

 

Entscheidend ist, dass wir ein Verfahren vereinbaren, dass allen Beteiligten 

bekannt und für diese auch transparent ist. 

 

WIR alle müssen dann die Selbstverpflichtung übernehmen, diesen Weg 

einzuhalten und ihn offen und positiv zu beschreiten. 

 

WIR wollen die Energien aller Erwachsenen und Kinder nutzen, um gemeinsam 

unsere Schule konstruktiv weiter zu entwickeln.  

 

Wir bitten Sie, diesen Weg GEMEINSAM mit uns zu gehen. 

 

 

. 
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2. Der Weg der Beschwerderegelung 

Ziel der vorliegenden Regelung ist in jedem Konfliktfall, eine Lösung zu finden, 

bei der es nicht um Sieger oder Verlierer geht. Es sollen Vereinbarungen 

angestrebt werden, die alle Beteiligten wieder ungestört handeln lassen. Dafür 

wünschen wir uns eine offene, wertschätzende Kommunikation im Sinne einer 

konstruktiven Lösung des Problems - immer mit dem Blick auf das Wohl der uns 

anvertrauten Schülerinnen und Schüler. 

Folgende Grundsätze sollen das Verfahren begleiten: 

 Alle Anliegen sollen möglichst zeitnah bearbeitet werden.       

 

 Tür- und Angelgespräche können nicht konstruktiv zur Konfliktlösung 

beitragen und werden an unserer Schule nicht durchgeführt. 

 

 Alle Anliegen sollen zunächst dort bearbeitet werden, wo sie auftreten. 

 Erst bei Ausbleiben einer befriedigenden Lösung soll eine höhere Ebene 

 eingeschaltet werden. 

 Alle Anliegen sollen dokumentiert werden. 

 

 

2.1 Anliegen von Schüler/innen mit anderen Schüler/innen 

Konfliktlösungsstrategien sind Bestandteil unseres Unterrichts. Falls unsere 

Schüler/innen Hilfe bei einem Konflikt benötigen oder sich beschweren möchten, 

wenden sie sich situationsbezogen an die Pausenaufsicht, den/die Fachlehrer/in, 

den/die Klassenlehrer/in oder die Pädagogische Mitarbeiterin. 

Konflikte können auch im Klassenrat angesprochen werden. Unterstützende 

Beratung können sich die Schüler/innen auch bei der Förderschullehrkraft holen. 

Wenn sich daraufhin keine Lösung abzeichnet, können sich die Beteiligten an die 

Schulleitung wenden. Sie entscheidet über den weiteren Weg: 

 Gespräch mit allen Beteiligten, mögliche Sanktionen 

 Elterngespräche  

 Schriftliche Mitteilung an die Eltern 

 Erziehungs-/Ordnungsmaßnahmen 
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2.2 Anliegen von Schüler/innen mit einer Lehrkraft 

Schüler/innen wenden sich an die direkt betroffene Lehrkraft. Unterstützung 

können sich die Schüler/innen bei den Klassensprechern oder einer Person ihres 

Vertrauens holen. Falls es zu keiner befriedigenden Lösung kommt, können sich 

die Schüler/innen an die Schulleitung wenden. 

 2.3 Anliegen von Eltern mit Lehrkräften 

Eltern wenden sich immer zuerst an die betroffene Lehrkraft.                              

Sie bitten entweder telefonisch (Sekretariat) oder durch eine kurze Notiz im 

Mitteilungsheft um einen Gesprächstermin. Die Lehrkraft wird sich zeitnah bei 

den Eltern melden und mit ihnen einen Termin vereinbaren.                                                     

Die Klassenelternvertreter können beratend am Gespräch teilnehmen, sofern 

dies die betroffenen Eltern wünschen.  

Sollte es trotzdem zu keiner Einigung kommen, können sich die Eltern mit ihrem 

Anliegen an die Schulleitung wenden. Diese wird dann zu einem runden Tisch mit 

allen Beteiligten einladen, um den Konflikt zu lösen.  

2.4 Anliegen von Eltern mit der Schulleitung 

Eltern wenden sich immer zuerst an die Schulleitung. Sie bitten telefonisch 

(Sekretariat) oder per E-Mail um einen Gesprächstermin. Die Schulleitung wird 

sich zeitnah bei den Eltern melden und mit ihnen einen Termin vereinbaren.  

Sollte das Gespräch mit der Schulleitung wider Erwarten nicht zu einer Lösung 

des Anliegens führen, können sich Erziehungsberechtigte anschließend an die für 

unsere Schule zuständige Dezernentin in der Landesschulbehörde wenden.  

2.5 Anliegen von Lehrkräften mit Lehrkräften oder mit der Schulleitung 

Bei Beschwerden aller in der Schule Tätigen untereinander oder gegenüber der 

Schulleitung soll ein persönliches Gespräch aller Beteiligten stattfinden. Als 

Vermittler steht in diesem Fall der Personalrat zur Verfügung. Es können auch 

außerschulische Institutionen hinzugezogen werden. Sollte das Gespräch mit der 

Schulleitung wider Erwarten nicht zu einer Lösung des Anliegens führen, können 

sich die Lehrkräfte und die Schulleitung anschließend an die für unsere Schule 

zuständige Dezernentin in der Landesschulbehörde wenden. 
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3.  Anlagen 

 
3.1 Diagramm des Weges 
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